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STAATS-

BIBLIOTHEK
Imumwind

Sßentge Sage, na*bem ber ?>rins Berlin »ertaffen, batte man
im SBegmannldjen £aufe bie Saufe be$ erften (SnfelS feierlidj

begangen.

<Die ®äfte Ratten fuft entfernt, bie legten Stuten be$ geft-

maleö waren fortgeräumt, unb eine fanfte (stille berrfäte in beut

g>tttoimmer, an beffen genfter bie beiben alten 8eute fa&en. San-

nengenrinbe fdjmücften bie Sljüren, burdj weldje man ben Säufüng

getragen; n>ei6er, feiner (Banb unb ÜannenfnoSfcen waren auf

Rluren unb Sre^en geftreut, unb bewegten ft<b fnifternb unb

buftenb unter ben gufjtritten ber SHenftboten , wel#e noc& ge-

fSaftig umhergingen, wäbrenb bie £au8frau ft(b na* ber freubt-

gen 3Kübe be$ Sageö auöjuruben vergönnte.

Ser Sföonb f*ien bur* leid&teö ©ewolf freunblid? toom grüb*

Itngöbimmel in baö ©ernad?, er Berührte bie Primeln unb <S$nee-

glMa^en mit bellem @treifli*t, welche in altertbümii*en »lu-

menfcafen auf ben 5)amaft überbeeften Sifcben ftanben. 3m grü-

nen ©djlafrocf , bie güfee mit ben warmen 9Dtorgenfd?uben beflet*

bet, fa§ ber Sttte in feinem Sebnftubl, unb wirbelte blaue SBoßen

au0 ber SDteerfc&aumpfeife in bie 8uft, ein Silb bebaglidjfter Stube,

gu ber eben fo friebii^en £au8frau bmüberblitfetib.

1*
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2)ie junge Butter batte ftd> gu tfjrem Ätnbe begeben, nnb

Hebeöofl gebacken bie 3llten ber fdjönen Sdjwiegertodjter unb

beö blübenben ©nfelS, als if>r Sobn gu ibnen in baö 3tnuner trat.

9hm mein 3nnge! rief ber ©ater bem ©intretenben entgegen,

fdjlaft SBegmann junior fdjon nacb feinen erften £elbentbaten?

3dj wäre aucb mit einem ÜRäbdjen gufrieben gewefen, aber ber

flnabe ift mir bocb lieber. 2)a* ift ein Stacbfolger im Oeföäft,

unb ben bab' i* mir unb ®ir gewünfdjt. Sefct feblt uns 9Hd)t«

mebr gum @lüdCf als t4- V
5ftein ©ruber! fiel ilmt ber Soljn in'3 2ßcrt, weldjer neben

ben ©Itern $piafc genommen batte. 3* fam berunter lieber 53a»

ter , um für ftrüj bei Sbnen gu bitten. 3* ,
' Sie , wir SCUc £nl$>

fo glücfltd) getreten; grti? allein bat unö gefeblt!

Der 2llte nabm bie pfeife au$ bem SüJhinbe. 3öer trägt bie

Sdjulb? fragte er trocfen. £)u baft ie^t felbft ein $inb; glaubft

©u, bafj ein Saterberg, ba§ eine Butter fid) leidet bon ibrem

Äinbe trennen? Sföeinft 2)u, bafj er mir beute nidjt gefeblt bat,

im Äreife ber Unfern? ba§ id? bie Sbränen ber armen Sttutter

nidjt toerftanben babe?

@r erbob ftd) unb ging im Svmnter umber, ber Sobn ftanb

gleid)faflg auf, nur bie 9Kutter blieb am genfter ftfcen, ftitt bie

überfliefcenben fingen trotfnenb.

So rufen Sie tbn gurücf! er ift in unferer 9Räbe, lieber

SSater i
)

3n Serlin? bter in «Berlin? unb »ad treibt er in ©erlin?

©r ift Solbat! ;

2lu(b baS no#! au* biefe lefcte Sdmta(b* rief ber 5llte in

beftigem 3°m. 9M($t genug, bafj er fttr) in Seipgtg mit bem

grauengtmmer eingelaffen bcit, ba§ 8eipgiger Äaufleute micb ba-

uor warnen mufften, ba§ i<b auf ber 2ftcffe m$t reibt« nodj linfo

gu feljen wagte, au$ gurcbt, wegen ber fdjcmbltcben ®ef4i$fe

einmal gur 9tebe geftellt gu werben — nun ncdj Solbat SJittten
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fctttet alle bem ©eftnbel! SDer ©oljn Don äßegmann unb ©€in*

Dagnie ©olbat! @ö wirb mir 66« madjen, wenn idj mit meinen

©efö&Mreunben oon ber SM* fomme, unb man mir Jagen

wirb: ba, bort in SReilje unb ©lieb, £err Sfikörnann, ba fteft

3bt ©oljn!

2)e$ ÄonigS 3to(f —
2)en foU mein (Sofa nübt tragen! rief ber Sftte, heftig

mit ber #anb auf ben £tfä fdjlagenb , bafc bie S3lumem?afen er*

gitterten unb ba$ SBajfer gur ©rbe flo§.

Unb bodj Später, trug ibn ber 5>ring, aU er unö feter befugte !
—

©er f)ring ift nidjt beS alten SBegmann ©obn! 2)er $)ring

mag ©olbat fein, Srauengimmern nachlaufen, fo Diel er will, mein

©oftn foU'ö nidjt! gr fott es ni*t

©ß entftanb eine $)aufe. ©nblicb fagte $arl: ©o !aufen

©ie tön loö. 3d) batte e$ getfjan, aber e$ bebarf Sftreö 3*ng*

*ifie$, »eil grifl nod) minberjä^rig ift.

3>er Sttte antwortete m*t. ©r foU mir fäworen, bem ÜMb-
d?en gu entfagen! rief er nadj langem ©Zweigen fclofcltcb, unb

tib wiH 5t(lcö »ergeben unb »ergeffen.

©ie wiffen, befter 2$ater! ba& er grabe bie$ ©ine »erweigert;

jagte Maxi mit bem begutigenben Sone finblufcet Unterorbnung.

.©ein Sie gere*t, SBater! laffrn ©ie un$ eingegeben, ba& Sbre

©trenge ibn gn b*m Derjweifelten ©dritte bewog, ber ibn in'ö

äRifttair getrieben bat. ©träubt ftd> 3Är ©efübl bagegen, ifyn

Inet mit feiner Srau leben gu laffen, fo machen ©ie iljn frei.

Raffen ©ie, ba& er fortgeben, unb ftdj in granfrei* ober ^merifa

eine #eimatb fu<fcen fann.

3öebet in Srnnfreiib, nod) in Sfmerifa fett mein ©obn eine

5Dirne beiratben, unb auf feinem 9>unft ber ©rbe foll ein Sufcen«

mdbeben meinen ebrli^en Flamen tragen. 3<b babe ben bauten

3Begmann unbej^olten ererbt *on meinen ©Itern, unbcföolten

*ntt «b ifcn 2Mr unb Deinen Äinbern bintertaffen. ©ntweber er
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fdjwört baö ÜRabdjen aufgugeben, ober, fo wabr ©ott lebt! id?

will nie meljr feinen tarnen fcor mir nennen boren!

Dbne eine Antwort abguwarten, ging ber 2t(te Saftig au«

bem 3tmmer.

8autf<blucbgenb fiel bie 2ftutter bem ©ebne um ben $aU.

#abe tcb ibn bagu mit fo unfäglid^en ©djmergen geboren, ba§ er

©ebimtf unb ©d)anbe, ®ram unb ©treit bringe über mein SHter?

»einte ftc

JDer ©obn ftreitbelte freunbli(b ibr greife« $aar, fü&te ibre

&änbe, unb bot Sltteö auf, fie gu befänftigen, fte gur no<bmaligen

gürbitte bei bem 23ater gu überreben. @r Gilberte ibr fein

©mflfinben, wie er neulidj, als fte im bequemen 2Sagen vorüber*

gehören, ben SSruber £löfcli(b £olg faaltenb t?or ber Äaferne er-

blitft babe. ($r malte ibr baö SBieberfeben am barauf folgenben

Sage. (§r f$wor iljr, bafj jenes 9(ftäbd?en nur unglütflidj unb

niebt unwürbig fei; ba§ ftc grtebridj eine treue ©attin fein würbe,

@r bat fie, ben ©oljn fommen, ibn felbft gum SDGutterbergen fore*

(ben gu laffen — e8 blieb umfonft.

Unb wenn mein £erg bridjt, i(b fann'8 nidjt gugeben; t(b

barf iljn nidjt feben, tdj fann ni(bt für ibn bitten. SBie foH i<$

»or ©otteö £if(b, wie foH i(b üor ben f)aftor treten, wenn mein

eigen gleif« unb Slut ftcb mit Suben »erbeiratbet? 3* Mimf«
nidjt »or ©ott »erantworten auf bem Sobtenbett!

2öie an bem barten bürgerlidjen Sorurtbetl be8 SBaterS, f<bet*

terten an ber SMutter religiofer ©tarrbeit alle 2$erfobnung0»er«

fudje ßarlS; unb felbft fein junges Söeib, auf beren Vermittlung

er geredjnet, batte ibm biefe verweigert, weil fte üom ©tanbpunfte

ber ©ittlicbfett aus, ß(b ntdjt überwinben tonnte, Ujren ©djwaget

unb feine unglüdlidje ©eliebte gu entf(bulbigen.

3n traurigen ©ebanfen rufte Äarl, ba« £aufct in bie $anb

geftü#, an berftfben ©teile, an ber fein SSater gefejfen Ijatte,

überlegenb, wie er bem SBruber belfen möge, ftdj ein glücflid)erc$
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Soo* gu bereiten , obne ben ÄonfenS beö SSaterS gur öodfaufung

unb gut @b*r für ihn erhalten gu baben. 9tur Seitenwege, nur

SSeftedyunß , roeldje bamal$ in f)reu§en faft 9ltte$ rnogltd) madjte,

fonnten guni 3tefe fübren; nriberoitttg entfdjloB er fieb bagu.

2lber wäbrenb er aufftanb, um in feine SBobnung gurücfgu*

febren, fagte er gu ftcfc felbft: Unb er fotlte fein Seben opfern für

ein 2anb, in beut iebeS blinbe 2>orurtbeil burd? ©efefce, buafc

Snftitutionen geheiligt unb unoergängtieb gemalt wirb? SBare

er in granfretdj
, fo wäre ber $rieg$ro(f , ber tbn t>icr in ben

Singen be8 eigenen Saterö entehrt, fein ftolgefter ©cbmutf , unb

fein ajorurtljcü trennte ibn »on bem 3öetbe, ba$ er Hebt ®r

foU fort »on biet unb balb!

*
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giebt ^tunben, in bcnen bic 9cotfttücnbigfeit einer 2lenberung

unfereS ©cbicffals fo bringenb öor nnfere Seele tritt, ba§ wir

glauben, bie SRoglidtfeit biefer Slenberung muffe nabe liegen,

muffe uns leicht »erben, fobalb wir nur wollen. Stber bie geffeln

unferer Vergangenheit galten uns niebergtebenb an bas 33efte*

benbe gebannt, unb nur feiten wirb es einem ©lütflieben gu

$%til, eine unbeifootle Vergangenheit »on fid) fdjleubern, unb ein

neues geben beginnen gu tonnen.

3<b babe mid? betrogen, fagte ber $)ring gu ftefe felbft, als er,

Dom SPferbe geftiegen, in ©barlottenburg bie ©emäcber betrat,

welche er bort gu bewobnen pflegte. 3d) wei§ jefct, bafj ein SBeib

immer nur ein Sßeib ift. 2)ieS war meine lefcte fdjmerglitbe ©nt«

täufd&ung. 3BabreS ©lütf gu fudjen in ber Siebe, war ein fütbi-

fdjer Srautn. üftein SHebeSleben ift gu ©nbe. S^W, beute, in

biefem 5lugenblicfe, beginne icb ein neues 3)afein.

^tnfnüpfenb an iene Unterrebung auf bem ÜDtaSfenbaUe, wollte

er ber Äonigin ftd) unb fein geben barbringen, ieber (Selbftbe-

ftimmung entfagenb. (Sie foUte entfdjeiben, was er beginnen,

was er tbun fotte. ©r gweifelte ntdjt, ba& fie ibn öerfteben, bafj

ftc £beil an ibm nebmen muffe, unb bei ber gebbaftigfeit feiner
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©inbUbungSfraift fcotte er ftdj auf tanr cinfamen mitte bte gange

&ubieng, bie gange ©egegnung mit ber Königin bis in bte fletn*

fien 3&g* beutfid? ausgemalt
' ®t liefe ft* ntelben, warb angenommen , aber bie Äonietn

war ntebt allein. Sbre Dberbofmeifterin unb ni>$ eine 2>ame be*

femben jttb üt bem Oemadje. 2)er $)ring tanttte fte, es war Stau

tjon <Stael, bie Softer be$ frangoftfdjen SKimfter Werfer, eine

toer aufgegeidjnetften grauen ibrer 3ett.

9tocb nt<bt fciergig Sabre alt, grufc unb ftarf gebaut, fonnte

fi«, trofc ber ttnregelma&igfeit ibrer 3üge, welche befouberä in ben

%n soften Stypen hervortrat, andj äufeerlidj für eine angieb&nfce

(Sn'cbcinuug gelten. $>rä<bttge$ fdjwargeä £aar, in grieebifdjen

g(eä)ten lofe um bag £aUpt gewunben, gro&e, ftammenbe Äugen,

ftf^ne ©tbultern unb State gaben tbr einen 9leig, ber burä) ibre

feltene 33erebfam!ett noeb erbebt warb.

9Rebr eine geinbin 33ottaj>arte$ unb feiner Slttemberrfcbaft,

alö eine SStobängerm ber oertriebenen Äomgöfamüte, n>ar ftc auö

granfretcb »erbaunt, unb f<bon barum am £ofe gu ^Berlin uon

allen benen mit 8Bobirooflen empfangen warben, toeldje glet*e

Abneigung gegen Sonaparte begten aU fte. 9lucb ber Spring nabm

Sjeil an ibrem ©(bttffaT, Hebte ibre <§kfettf(baft, fab fte faft tag»

tieb; unb würbe in ieber atrbetn ^tunbe eben fo erfreut »on bie«

fet Begegnung gewefertfetn, alß fte ibm iefct unwiUfonimen er»

Wien, eine gleichgültige Uuterbaltang tnit gremben fübren gu

müffen, in einem Äugenblitfe, iri bem man cm einem 2Benbejmnfte

^feine* gebend gu fteben glaubt, ift febwer. @d ftbien ibm eine

üble SSorbebeutung barin gu liegen, bafc febon bei bem erften

(Scbritte auf bem neuen SBege ibuv ein £inb*rftt& entgegentrat.

90«§tramf<b geworben gegen ftdj.felbft, gegen feine 2Billen$fraft,

wollte er ba$ entftbeibenbe Söott gejprod?en baben, bureb geffeln

gebunbeu feto, um einen Seiftanb gegen bie eigene Srtbwädje gu

finben, bie er feibft in biefem «ugenblidße eine unmcranlt*e nannte.
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Sebcn Sfogeitbluf Wfenb, ba6 bic Äonigin grau öon ©tael

cntlaffen, ba§ er eine fhrföat'Slubteng erhalten »erbe, fonnte er

ftdj nidjt gum gortgeljen entfdjliefjen, obfebon bic Unterbaltuag

tbm eben fo feljr gur Dual gereicfcte, al$ bic Königin fte mit

Sbeünabme öerfolgte.

Sttan fpra# öon ben 3uftänben granfreidjS, öon ben frangöfc

f$en bringen, öon ben 3lu8fi(bten, wcldje ftd) für ben ©turg 33o»

nafcarteö, für bie einfüge 3Rücffebr ber SourbonS auf ben Sfiron

öon granfreiifc bieten tonnten.

66 Weint mir unmöglid), e$ ift faft gegen bie menfältcbe

9tatur, ba§ ein 3uftanb, wie ber in granfretdj, lange bauera

tonne, fagte bie Königin. 5>ie ©türme ber SReöolution großen

fort unb fort in bem unglüdßidjen 2anbe, alle 8eibenfc&aften fmb

aufgeregt, Seber glaubt ftdj gum £errf<$en berechtigt, ba bie redjt»

mäßigen £errfdjer fehlen. 2öie ift eö angunebmen, bafc man 33o*

nafcarte lange eine 9Radjt in Rauben laffen werbe, auf bie Sau«

fenbe gleicbe 9lnforüd?e geltenb madjen. 2Bie jie unter einanber

au<b öerfeinbet ftnb, wirb ber ?Rctb bie öerfdjiebenen Parteien

öerbinben, ben ©inen gu ftürgen, ber fte icftt Sllle no* in gef.

fein fcfclägt.

(Sr wirb mit feiner Strömtet alle Parteien befiegen Sftaieftät!

@r wirb unantaftbar bleiben, fo lange er ftd) jelbft beftegt, unb

md)t «£>aub anlegt an bie SRemtblif, welttye feine SJlutter, baö

fefte gunbament feiner ®ro§e ift, behauptete grau öon ©tael.

Unb <Da* fagen ©ie, bie ibn einen sRobeäpierre gu 9>fetbe

nannten? fragte ber f>ring, ©ie, ferne entfc&iebene ©egnerin, bie

er auä granfreitb verwieg?

3cb babe ba« 9le<bt gewonnen, ibn gu baffen unb gering gu

föäfcen, weil i# ibn einft fo warm unb waljr bewunberte. 2Ba*

man einft geliebt, bafct man am ftarfften, wenn eö unö betrog.

@in ©tidj gutfte burtb ba6 £erg be« ^ringen, baö 9>aulinen$

tarnen nannte. 3m Sone ber ©elbftanflage fagte er leife: auf
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. toufenb 2Begen immer gu bem einen 3iel! 2>ann atymete er tief

auf, fubr mit ber #anb über bie ©tirne, als wolle er einen bö«

fen ®ebanfen »erfdjeudjen, unb wenbete ftd) gegen bie Äänigin,

weldje nähere ©rflärung über bie erfte Seljaurtttug ber grau

oott ©tael geforbert batte.

<S$ gab eine 3eür SRajeftät! antwortete biefe, in ber icfc no<$

an SBunber glaubte, welche bie 5Biflen«fraft bed Singeinen »oll«

bringt, ©olc^ ein Söunbcr erwartete id) üon Sonaparte, al« id)

tbn ben Dramen ber Slnardjie unter feine gerfe treten falj, ftolg

nnb ft<fcer über ibn fortföreitenb, atlmadjttg burdj ba$ Vertrauen

in ftd), in bie ©ßtterfraft feine« ^Bitten«. 2öeil er fo feft an ftd)

felbft glaubte, Ijabe id) ifcm geglaubt, ©ein fanatifefce« ©elbftge-

füljl festen mir eine gßttlufce Sttiffton gu fünben, unb wenn ber

$ob tbnüerfdjcnte, wafyrenb er ring« um ibn berede« barnieber-

warf , traute id) mit Sonaparte auf feinen (Stern. @« ift fo er-

bebenb, ©rofjeö gu erleben, an ©ro&eö gu glauben! Sefct aber,

feit iä) autb ibn nur al« einen ber Saufenbe erfunben babe , bie

felbftfüdjtige Swecfe mit fjeudjlerifdjer 8ift verfolgen, feitbem baffe

id) ibn unb werbe ibn üerad)ten, wenn er e0 wagt, bie Ärone

eine« gemorbeten Äonig« auf fein £aupt gu fefcen, ber feines

SSolfe« SBofcl treuer unb warmer im bergen trug alö 23onaparte,

unb e3 glücfli* gemalt hätte, würbe er bie @inftd)t biefeö Ufur-

flator« befeffen haben.

grau »on ©tael« Slugen formten glommen eine« heiligen

3orne«; MeÄöntgin, berf)ring faben fte ftaunenb an. ©iefdjien

ibre Umgebung oergeffen gu ljaben, ihr Slicf baftete an feiner ber

anwefenben 9>erfonen. Sie eine ©ibude batte fte, gegwungen

bureb ibr ®efübl, ihr gange« £>enfen entbüUt, nun febien fte Ver-

gangenheit unb ©egenwart im ©eilte gu burd)forfd)en, um bie

ferne Suftinft banadj gu ergrünben.

3d) habe nie gewußt, ba§ bie SRejmblif eine fo leibenfdjaftliche

33efennerinan3bnenhat, meine gnabige grau! fagteenblicbber^ring.
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grau um ©tael blufte üjn einen tlugenbltcf in falber

ffceuung an. £>te 9tep*bUH roieberfjolte fte, »et fann an bte

*ölogltdjfeit einer Stepubltf glauben, wenn felbft ein SJonaparte

nid?t bie .Straft bat, ein magrer Otetmblifaner jn fein. 34 feabe

bie SRepublif geliebt, weil tdj ben SRenfdjen artete, bie Sngenb

Hefte , an ©elbftoetläuanung glaubte. 2>aä geben bat midj etneS

Ruberen belehrt. 3<b bin flüger geworben , bodj ntdjt beffer.

©te ftbtnetdjetn unö niebt, bemerfte bie Königin, wenn ©ie

bie £errfcber auf biefe SSßcifc als notbwenbige Uebel betrauten

!

3* erachte bie 5Wa*t ber ätone nnb tbre Sträger, na* ben

Erfahrungen, weldje id? gewonnen, für bie fegenöüofle ©#ranfe,

für bie notbwenbigen 2Bäd)ter, weldje bie Setbenfifyaft beö (Sin*

gelnen oon bem ©treben nadj ber böfbften 3Qßad)t aurücfbalten,

&te, fo lange bie ©elbftfu(bt nodj bie Seften »erblenbet, une*>

reizbar fein mu&, um nufct mm Sebent begehrt, um nt<bt 93er»

anfaffung $u unauSgefefctem Äamtfe gu werben. Uber <Daä bin-

bert nubt, bafj Sitte«, an§er ber boebften üttadjt, tbetlbar nnb

gletcb getbeilt fei unter benen, bie baau auf iraenb eine 3Betfe

bered^tiflt finb. 3* benfe an ©nglanb unb feine ©erfaffung, in*

bem id> biefed fage, SJtaieftat!

©tetö bereit bie SBabrbeii gu boren unb ft* SU untersten,

batte bie Äönigin bie oottfte Sulbnng für jebe aJUtnung, unb

eine bobe 2l<btung bor felbftftdnbiger ©efinnung, aueb wo biefe

uon ibren 5tnfi(bten »erfebieben war. ©o fonnte grau Don ©tael

e3 wagen, ft<b offen gegen fte auSguftrecben , getoifc, 93erftanbni§

nnb Söürbigung ibrer greunütbtgfeit gu finben, wie fte fie aud)

Uött bem ^ringen gewobnt war.

Der (Sintrttt beö $omg$ beenbete biefe Unterhaltung, grau

»on ©tael würbe entlaffen, bie föunmerberren nttb £ofbamen et>

fäienen , unb man begab ft<b gur SafeL

9110 barauf am 9ia<bmitta0e ber 9>rtng in feine ©etttacber

es ibm , als babe er feit btefem Sftoröen »tele 9Jhmate
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»erlebt. Sic (StitWfiffe , mit benen et no<r) ®«rlottenbttrg ge-

fommen war , lagen ibm ixanmaftig fern ; nur ein ©ebanfe ftanfe

lebbaft »ot leinet ©eele, bie ©ebnfwbt nadj ^Pauline, ber ©djmerg

um fle. 9ttd>t bag et litt, fceflagte er, foubern ba§ fte ibm eilt

?eib getban.

©o lange f*ien ifcm bie 3ett r feit et fie ni<bt gefeben, bafc

er no<b in biefer ©tunbe gu tyr eilen wollte. Slber wad feilte,

wa$' tonnte er 9>aulinen fagen, bie ftdj glaubenslos gegen iljn,

»ertrauenb an ®iefel angtefi^loffcn batte.

Sie füt*tete ibr 25fctberr*rg werbe gittern bei bem 2)olcbfto§,

unb fte bat SBtefel, ibte £anb gu fübten, um ft*et unb tobilt«

gu treffen! rief er ans, mSbrenb Sbr&neu ibm in bie Otogen tra»

ten, aU er ftd) ben (8ntf<blufc abgetrotzt batte, fie niifct wieber

gu feben.

Sage »oU tiefer ©cbwermutb waren biefem erften gefolgt

@nblt<b ertrug e$ ber 9>ring nidjt länger.

©age mir, ba§ ©ein #erg na(b nrix »erlangt, unb itb liw

anbetenb, liebenb unb »ertrauenb gu ©einen güfjen, färieb er ib*.

Wber »on Wiefel beftimmt, batte Dauline ft# taub gema#t

gegen ibr eigene* ©efubl, unb ft* in ber erften £eftigfeit ibreß

3orne$ fo feft gebannt in bie ©etbeuerungen , ben ^ringen nie

wieber feben gu wollen, ba§ fte ft(b »or SBiefel ibrer Siebe unb

ibrer ©ebnfud?t wie einer ©djwädje fdjamte.

«SBirfli* ftarfe 6baraftere baben ben ÜKutb unb bie $ret*

mütbigfeit, ein Unre*t atd Unrecht gu befennen, weil fte immer

ben Söiflen unb faft immer bie SWacbt baben, eö gu ffibnen.

©ebwaebe Naturen gefteben ba6 Unredjt ein f
um fctntet biefem

(gtngeftanbmffe ©djufc »or ftd) felbft unb »or bem Säbel Ruberer

gu fu*en. ©ie »erlangen »on frember «raft geftft# unb auf

ben regten Seg geführt gu werben, um ni*t bur« fw
l
TOl

J
tß

^
Aufgeben be§ biöber »erfolgten spfabeö eingutaumen, baö fie felbU

ibn oft einen falfcben anerfennen mufften.
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So tottr e* mit 9>aultnen. S&glub ging fte au Stapel r macbte

33cfenntniffe , »erlangte Stoff«bluffe, Sroft unb ffiatbi fte befötoor

beut ibre Siebe unb ibr Settrauen, morgen ibre 3roeifel unb

ibren £afj, obne ein 6nbe au falben, einen (Sntfcblu§ faffen au

fonnen, »eil fte ftd? ben 2lnfd>em au geben toünfäte, ald babe

nüfct bie eigene ©ebnfudjt, fonbera bie brtngenbe tteberrebung

Ruberer fte aur 23erföbnung beftimmt.

Unablafftg bemübt, 9>auline »on tbrem Unretbte au überaeu-

gen, litt SRabel forhoäbrenb burcb Re. (Sinex grau bie getben-

fdjaft beö 9Wanne$ au ftbtlbern, ben man felbft obne Hoffnung

liebt, baau gebort bie ganae Äraft einer ftarfen, toeibltcben ©eele.

2Btr leben in 3uftdnben, fdjrteb Säbel einmal an ®en$, bie

gana baau gemacht ftnb , und ben ffteft bei SBerftanbeö au nebmen,

ben bie 3«itoerbältniffe unb ibre Sroftloftgfeit und übrig gelaffen

baben. ?)aultne martert mt<b bis aur ^eroenabfpannung mit

gragen, roeldje fte ftdj alle felbft beantworten fönnte. 34 aber

oerabfcbeue foldje gragen, bie mir aucb ber $Prina unb Henriette

»erlegen, ©hier ift unglücflieber ald ber Rubere, unb id? bftbe

baö ©brenbiplom, eö am meiften au fein.

Henriette maebt ftcfc berbiente Vorwürfe über ibr 93erbctltni§

au 2)uffef , unb maebt fte beSbalb bem $)rinaen unb <Duffef bop»

£elt unb breifacb. 2)er ?)rina mo(bte 3)uffef fortf(bieten, bebalt

ibn aber, um in feiner Abneigung gegen ibn, ben SSorwanb aum
SSermeiben Henrietten« au bftben, unb tabelt fub boeb, weil er

biefen 9lebenbubler buloet.

5>auline la§t fttb »on Söiefel einbilben, eine erbabette ©tärfe

au beweifen, inbem fte ein liebenbe«, aertrauenbe« Hera burcb

©igenjtnn quält, unb i(b mu§ e« feben, mit toeinenber, fnirfeben*

ber, obnmacbtiger Sftutb, ba§ ber $rina mitten in biefer ©cblecbt-

beit, Holbbeit, Äletnbett, bie und Mt fdjon elenb gemaebt bat,

fte nod? immer liebt, unb glaubt, unb boffi

SBiefel allein ift glücfltcb unb frob. ©r la^t über Henriette
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unb 2)uffef , übet ben ^ringen unb f>auline, aber am metfiten

über midj; unb tote idj ba$ 3)iplom bftbe, bte Unglüdltdjfte gu

fein, babe i* audj baö 9>tit>ilegium, ibm am läd?erli(bften gu er-

freuten.

9Rid?t wabr, ©entj! nidjt wabr? au* Sie ladjen, ba& «br

bie fluge {Röbel Setrin, fo bumm unb blinb fein tonnte, öon

spauline, bon 3Btefel'8 Sdjülerin, SBunber ibealifeber Siebe gu

erwarten, Siebeöwunber von einer Berlinerin im neungebnten

Sabrfcunbert! Uber ©enfc! nufct bumm war i<b, fonbern f<bwa<b!

©(bwadj wie ein SRutterberg, bad bem hänfen Äinbe, wenn ed

fcbantaftrenb (Sngel gu ©pielgefäbrten »erlangt, ein ©ngelsbilb

in*3 Aranfengimmer bringt, unb, mit bet Snbrunft ber SKutter-

liebe, auf ben Änteen gu ©ort f(breit: ©ott im Gimmel, tbue

ein a&unber ! belebe baö »üb , benu ber SIbgott meine« £ergenS

fann nur genefert, wenn 2>u äjm einen (gngel fenbeff. — Unb er

foü, er mu§ genefen, meine Siebe will cö!

£a$en <5te jefct auefe noeb, ©enfc? 3<b w*i6r @ie weTben

febaubern unb ftcb wunbern, ba& ntd?t bie !Rac&t beS SBabnjum«

ft* um bie (Sinne ber unglütffeiigen 9flutter legt, wenn fte inne

Wirb, ba§ ©ott feine SBunber mebr tfcut in unferer 3eit, unb

fte bem btnfterbenben, engetoerlangenben Sieblinge nitbtä gu bieten

bat — al$ ein tobtes, falteS 33ilb, weld?e$ bte 3Büftbeit feiner

franfen f>bantafteen fteigert.

©ie fagen, SDeutfölanb wirb untergeben, — wag fümmert

mi* 2)a«, in btefem Slugenblufe! 3n mir ift au* eine SBelt

untergegangen, unb e£ wirb eine untergeben in bem bringen, bie

mebr wertb war, al$ alle Äöntgreidje ber (Stbe.
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feiltet ttntulje faft afltagltdj nad? Serlitt getrieften, befanb

ber $ruta fidj eine* SDWttagS in 3*a$el8 SBoforong , als

@raf Stillt; in ba$ Stmmer trat. SRafeel uub ber f>riia erförafen

bei feinem »lubltcfe. Sein £aar war »om eiligen ©eljeu in Un*

otbirung geraden, be$ ?>uber$ gum £ljeil entfcfö§t, feine Äleibung

weniger forgfaltig als fonft, feine 3uge brüten ©<$mera unb

tiefe« @trtfefcen aus.

2öa$ Bringen Sie, SitM 2BaS ift gef*efcen? fragten 3iaW

nnb ber ^rtns gugleidj.

©in Sireufcrudj, ein S3ftfcre<$en o&ue SScif^iel, ber furdjtbarfte

2Serratl> an 23oIferre(r;t nnb 2flenfdjenredjt. 33onai>arte l>at be*

$ttm *>on ©ngljteu, ben ©ofot ©ourfron (Sonbe'e, <>rf4>ie§en (äffen.

SMift md)t mogli*! rief ber 9>rws, ba* I>at er nüfrt gewag«

- Söaö wäre in bem ungförffeligen 8anbe, was wäre bem freien

Dorfen unmöglich , feit baö teilige $au*t beö $&atgft unter Hm
Seile ber ®uitlotine gefallen ift?

5lBer wie, unter welchem 2>orwanbe ift 2)a$ gefdjefan? 2)er

3)rina fcefanb ftcfc ia aufjer ben ©renken granfreidjß, auf beutfdjem

33oben, unter bem (Stufte etneS beutfdjen Surften, wenbete ber

sJ>rins ein.
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kümmert baö 33ona*>atte? fragte Siflto. 3)er £ergog, Bei bem

Sluäbrudje ber SRetsolution entftolje», befanb ftdj in (Sttlingen, wo
et ruljia lebte. 9>lät?li# Nttb er oon einem ®eta*ement fron*

goftf«er Strusen überfallen. SRan fagt ilnn, ba§ er. ein ©efan*

gener fei. Unter bem Vorgeben , er babe SJ^etl gehabt an ®ewrg

(Saboubal'S äJerfdjwörung gegen öonaparte, füJ&rt man ben bringen

nad) gtanfteid) in bie ©efänaniffe öon aSincemteS. @in änegs«

gertdjt erflärt ibn beS aSerratljeg am SSaterfanbe fdjulbtg, unb nodj

in berfelben 9tad)t öollftrecft man ba$ ffufcwürbige SobeSurtfail,

inbem man bem ^ringen eine gateroe not bie »ruft btnbet, um
ben republifamfäen ©djityen ifer Biel gu geigen. ,'

2)aS ©eft^t mit ben Rauben toerbüllenb, überlieft ©raf SitU»

fi$ feinem tiefen ©djmerge, wäbrenb ber 9>ring bitter fcobnladjenb

ausrief: SBie werben fie {ammern nnb flogen, bafc bie ©djfange

[tiefet, bie fie gu gertreten nic&t SJhttb befafcen, aiö fie bie Äraft

bagu nod) Ratten!

9Rad) furger Unterrebung öerltefjen ber |)ring nnb Sittp Sfadjel,

um na* ®&arlottenburg gu eilen, mit bem 23erfore<fcen, iftr fe

balb als moalt* 9la*ri*t gu fenben, wie man bie ttntbat bort

aufgenommen feabe.

3n ßbarlottenburg angelangt, fanben fie SUleS in ber gro&ten

33eftürgung. 5)ie SQfrimfter, bie auswärtigen ©efanbten waten

»erfammelt *Botf#aften gingen gwifdjen (Sbarlottenburg unb Settt*

bin unb ber, ßouriere mit ©epefefeen unb Steten würben nacb

aßen SMtgegenben abgefertigt, gaft alle 9Jlitgiieber be$ fontg-

iic&en Kaufes fanben ftd? im ?aufe beS £age8 ein , man fam unb

.
ging in ben 3ünmern ber Äonigin, wäbrenb ©raf £augwifc unb bie

ÜJttnifter ben gangen ÜRorgen im Äabinet beö ÄonigS arbeiteten/

2)a$ foniglidje ?>aar bewohnte in ®barlOttenburg bie ©e*

tnadjer, weldje, gu ebener @rbe gelegen, fid? mit glügeltbüren auf

bie Orangerie *Serraffe öffnen. SBlöbel üon fd>lid)tem £olg, mit

Uebergüaen Don Äattunen, bie man auö ber ffikgmannWen gabrtf

IMjij Soui« III. .2
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neuerbütgö angefouft bfttte, um ben ©ebraucb inldnbiftber (Srgena«

niffc etnguffibren, engttfcbe Äujjferftidje unb Silber in fötoatger

Äunft, gröfctentbcils ©cenen bce gamüienlebenö barftellenb, Bü=

beten ben gangen @<bmu(f berfelben. 9Urgenb fag man f)ra<&t,

ntrgenb Ueberflu&, aber au* nirgenb eine ©pur jener fünftleriföen

Sübuug, u>el<be ben ®enu§ ebler Äunfttoerfe aU eine ©runbbe*
bingung be$ 2)afein$ empftnbet.

3n bem flehten, Don bunfeln tfaftanienbaumen btfäaUtttn
Sbcile befi ©arten«, gunätbft bem ©cbloffe, ben ber £of ftcb gn

feinem auSfdjüe&Kdjen ©ebraudje »orbebalten batte, gingen bie

9>ringefftn SDRarianne, bie ©emablin beö bringen SBilbelm, unb bie

S>rütgeffin Sftabginnl Slrm in 3lrm umber, bie Seit gu öerfürgen,

bie fie bie Äönigin feben fonnten. f)rtng SouiS, ber ftcb gu ibnen
gefeilte, batte biefelbe eben öerlaffen.

2Bie baben ©ie bie Äßnigüt gefunben? rief ibm bie Dringeffin

Marianne entgegen.

Sleugerlitb gefa§t, aber bleitb unb fttfl. 3bre klugen füllten

ft<b mit Sbtänen, als fie, ieneö SKorbeö gebenfenb, bie ßinber an-

fab, bie man auf ibren Sefebl gu ibr gebraut batte.

Unb berÄßnig? toaö fagte er gu bem ©reigniffe?

®r fdjweigt au* JRejtgnation, unb refignirt ft(b au8 ?)flt<btöefubl,

antwortete ber f)ring in einem $one, weldjer feine Ungufrieben*

beit mit biefer £anblungötoeife burc&bltdten lie§.

3a! bie Saft ift gro&, n>el<be ber 3om be« £errn in biefer

3eit auf bie ©(bultern ber Äonige »dlgt, feufgte bie fromme, Junge

gürftin.

Um fo ftbneHer mü&te ber ©ntfdjlufc ber Äönige fein, biefe

8aft abgufRütteln, unb fub unb ibre Softer »on ber Sprannei

SonafcarteS gu befreien, entgegnete ber 9>ring.

2>te f>ringefftn blitfte ibn mit ibren grofjen klugen toebmütbtg

an. ©Rotten ©ie meiner Sergagtbeit, Setter, fagte fie, aber

Rotten ©ie ni*t über bie SBege unb SWtttel, »elfte ©ott wablt,
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unfere bergen gu lenlen. SBir bü§en öietteicbt Stile bie ©djulb

unferer Voreltern , ihre ©erföwenbung , ihre 3ügcUoftgfett* 2Ber

weifi es, ob wir beffcr wären al« fte, hatte nicht feie 9Re»olutton

an unfer ©ewiffen geflopft, unb ftänbe nicht ber (Sntfeflicbe ewig

mit bem gezogenen Slantmenfcbwerte »or unfern klugen. S)et

&3ntg banbelt unb bulbet, wie ein chriftltcber Surft e« foll, er

wirb auch ftegen unb nicht untergeben, ba« hoffe ich gur ©erecb*

tigfeit ©orte«, ber ihn erleuchten wirb.

34 hoff* unb glaube Sitte* , wo« ©ie motten, fo lange 3b*e

Singen übergeugenb auf mich Wirten, antwortete ber f)ring. gern

»on Sftten Slugen baue ich iebocb weit weniger auf bie (Srleucb*

tung be« $errn, al« ich bie ©erbtenbung fürchte, beren ©cbo>fer

.öauawtö ift.

Slber wa« wirb man tbun, 8oui«? fragte bie lebhaftere gfit»

ftin JRabgiwil ihren ©ruber; wa« benft, wa« meint £augwifc?

£augwift benft, ba bie Sieben nicht erfroren ftnb, unb wir

um ieben ?>tei« , fetbft um ben unferer ®&rc, grieben behalten

muffen, werbe er im Dftober wieber ein SEBingetfeft in feinem

©arten feiern, unb bei j>em SBeinfeitern ba« ©lut be« frangöfifcben

bringen oergeffen fönnen.

Scherge nicht! ich befcbwöre $)icb, ©ruber, fage, wa« wirb

man tbun? wieberholte fte bringenber.

Sbuu? biet in $reu§en? — 5Ri«t« Souife! ©onaparte attein

tbut (Stwa«, unb gwar Stile«, wa« er will, wir 5lnberen feben gu

unb ftaunen, antwortete ber 9>ring, «1« ein Äammerberr bie 9>rin-

gefftn Marianne aufforbern fam, ft<b gur Äönigin gu begeben.

2)ie beiben ©efdjwtfter blieben gurütf. ©ie 9>ringefftn nahm ben

Slrm ihre« ©ruber«, unb ging mit fönetteren ©dritten ben entle-

generen Sheüen be« 9>arfe« gu.

Sine ©treefe oom ©Stoffe blieb fte fterjen, fab ftch um, at«

furzte fte ba« Dhr eine« Saufeber«, ©nblicb , al« fte ft* über-

geugt hatte, ba§ fte allein feien, fagte fit: 3* habe 2>icb gefragt
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wa« wirb man tfom , unb £>« feaft wir mit geregtem Spotte bie

Sftatenloftgfeit unfere« £aufcö »or bic Seele gerufen. Sefct frage

üb 5)t*, &mi«, f>rraa toon ^reu&e«, ©akl b*r £ofcenaottern, wa«

wirft £>u tfcun ?

Soutfe!

9teinl rief fte, uuterbriifc mich nicht. 3* wet§, wa* ©u fa»

gen tatmft, wet§ Blies, wa$ mir bie 9Jtottet öon Sugenb auf ge-

Jjrebigt hat oon ber fdjweigeuben Unterwerfung unter ben Stilen

unfereS DberhaupteS, beö Königs, ber unö ein ©efeft ift. 3<h

wei§ baö &Bed — aber ich glaube eö nicht mehr, benn SonoDarte

unb 2Bir fämpfen mit ungleichen Steffen, ©r hatte Lichta m
»erlieren, alß er feinen Sßeg begann, ba8 war fein ®lücf, beim

baburch war er frei, unb fonnte bie ^>ol>c erretten, oon ber f)tt*

unter er und bebroht.

5Kufjt bu meine tiefen SBunben aufreihen, (Sdjwefter? fragte

ber Britta, frampfhaft ihre £anb in ber feinen preffenb.

Unb blutet mein £er* benn nicht ? rief fie. ©laubft £)u, ba&

ich »or meinem 5Ranne nicht errßtbe, fcor bem SPolenfürften, ber

rnirfchenb baä So* ber föteebtfehaft auf bem SRacfen feine« $blfe$

ftebt, unablafjtg auf SHettung, auf ©rlöfung feine« Sßaterlanbe«

benfenb? ©laubft 2)u, ich bebe nicht, wenn ba« mächtige tfönig**

bau$, bem ich, fein SBeib entforoffen bin, bie £änbe bem Ufur-

fcator, friechenb cor ihm, entgegenftreeft, bamit er, ber 9Hebrigge»

Borne, bie itonigsfinber in Äetten fdjlage?

Sbränen beö 3orne$ glämten in ihren Slugen , ber Britta war

bleich geworben üor innerer ^Bewegung.

Söecfe bie Dämonen nicht, fagte er mit gepreßter (Stimme,

bie mich feit Sohren »erfolgen, bie id) nieberbalten mufc mit aller

Äraft metner (Seele, mich feftflammernb an (Sa^ung unb (Sfjre,

welche mich, ben Untertan, ben ©olbaten, ben ^ringen, mit

breifacben Letten an ben Äönig binben.

$ov ber Stotljwebr enbet bie 9>flidjt! Stothwebr abriebt bie
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Letten! entgegnete bie 9)ringeffin. Sporen bie 3b* feiö! 3br btnbet

an ©efefte, an Vertrage, an öölferreät, einem geint^

gegenüber, ber fo riefig wirb, weil er weber ©efefcc, noeb Ver-

trage, nod) 5>6lferrecbt aaltet, ©r bat ftcb aufierbalb ber ftaat»

liefen ©efettfebaft bingeftettt. Sarum tft er attmaebttg geworben.

2)arum bat er bie üftögltdjfett gebabt, fieb über un8 au er*

beben als uufer böfer £>ämon, ober als eine ©et§el beö Borne*,

wie bie (Soujtne e£ nannte.

©oll idj ebrloö banbeln, wie er?

2Bttlft 3)u fteben bleiben »or ber angewiefenen , gefetyKcben

©djranfe, im 3»eifampf auf Seben unb $ob, wenn 2)u fiebft,

ba& 5)ein ©egner bie ©ebranfe uiebertrttt, um 2)ir bie $)iftole

auf bie »ruft gu fetjen?

Gsö entftanb eine f)aufe, jie gingen wortlos neben einanber

Ijer, ftumm t>or innerer Erregung. ^löfcltdj fubr ber $)rmg empor

unb feine ©«fcwefter fragte: 2Ba$ war ba8? ©8 fniftertc in ben

Sweigen ber ©ebüfdje, unb ein 9Dtonn bog fett8wart8 afc in bie

sftebenaüee, welker gang in ber 9Räbe ber fürftlicben ©efäwifter

gewefen fein muffte.

2)er f)ring Wui öor, einen Umweg gu macben, um ibm gu

begegnen, aber fie rennten bie ©eftalt nid?t wteber finben.

©tatt be8 früber gefebenen 9Ranne8 , trat ibnen ber Äafcdl-

meifter JReidjarb, ein^ au8gegeid?neter SKuftfer, in ben 2ßeg"," far

»on^äüFnd^ Serfiti gefommen war, unb einen ©pagtergang

burd) ben Charlottenburger ©djlo&garten gemalt batte.

SHeitbarb war bem ^ringen unb feiner ©djwefter befannt, unb

biefe wanbte ftcr; nad) ben erften Söorten ber 33egrü§ung mit ber

Srage an Ujn: was man in 33erlin an ben 6ffentlia>n £>rten gu

ber neueften ©ewalttbat 33onafcarte8 fage?

@8 tft nur ein ©ebrei ber Smporung überall, «öoßeit! fagte

ber ÄapeUmeifter. 9Wan Biteft mit ©fcannung na* ©barlotten*

bürg, einen entfebeibenben ©ebritt bed 3ionig8 erwartenb, unb
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id> möcfcte, wenn es ni#t gu breift wate, fragen, oB £oljett stauben,

ba§ man einen folgen beabftdjtifle?

Senfcn ©ie, bog wir bie fMäne bed (trafen £augnrifc fernten?

tief ber 9>rin$. 35Ba6 man tfcun totrb, »ei§ nur er allein. Stfcet

<Da3 ift ßetoifj, wenn biefer S3onaparte einmal guft befommt, ein

®eri#t ^tingen-Dbren au effen, fo ftnb biefe Wer — er fa§te mit

ber £anb na* feinem Raupte — ntd?t fixerer al* ba$ Seben

@rto6ien'e!
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Viertes ftapiteL

H<bt ©tunben na# biefer ttnterrebung ber beiben ©ef*toiftet

febrte ®raf £augnritj, toon ber langen ßonfereng bc« Sage« er-

ntübet, in fein £otel na<b ©erlitt gurüd Sn einen feibenett

(Sdjlafrodt von $erftf<ben Stoffen getotefe(t p bad $aUtu<b lo$ge*

tnüpft, baß Sabot ßeöffnet, unb bic güfje in »ärmenbe ©djuje

gebullt, lag er, ein Portrait betra<&tenb, ba« er in £änben bielt,

auf einer Sergere, bie man an ben Sfcbeitöiifdj gerollt b«tte,

toabrenb ein 9tatb feines 9QRmifteriumö, ber trielgewanbte gombarb,

©riefe öffnete unb Vorträge bielt.

2)er ©raf Wien ibnen geringe Stufmerffamfett gu f<benfenr

unb 8ombarb fab öfter« »on feinen ?>cq>icrcn beobaebtenb na*

feinem ©bef binüber, ber ba« S3ilb in feinen ä&nben mit bem

lädjelnben 2lu8brucfe b<Wt«r 3ufriebenbeit anblidte, unb eö balb

na<b ber einen, balb nad? ber anberen (Seite toenbete, um bie

Hdjtige gubhoirfung berau« in finben. 9lo<b batte er auf feinen

ber Sortrage anberö al« mit einem Äopfnitfen ober einer £anb*

Bewegung geantwortet, toeldje ber Satb iebodj burdj lange ©e*

toobnbett gu beuten uriffen mu&te.

@in ©rief Dom £ofratb *on ®enfc, fubr er fort, ni<$t offtjteüe

SDepefcbe, fonbern ^riöatforrefponbeng. @r melbet, bafe bie SBabl
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Sonaparte'S gum Äaifer uugweifelbaft fei, ba& man fte an iebem

Sage erwarten !6nne r objcbon Sonaparte noch ben SBiberfireben*

ben fpicte.

<&f)aU\$tax?$ ebler (Säfar — unterbrach ihn £augwifc, unb

breimal überreizt, wteS er bie ^rone breimal fort —- wir fennen

biefe ßomobien! — aber weiter! was melbet ©enö?

£>a§ man in SBien Sonaparte'S ©rbebung gum Sbrone als

eine ÄriegSerflärung gegen alle legitimen gürftenbaufer betrachte,

ba& man fte nicbt anerfennen wolle unb fte
—

(Sehr ungern febe! nicbt wabr Sombarb? Unb bocb ift fte

baS einzige Littel, uns Stube unb grieben gu fcerfcbaffen. (Sie

baben Sitte feine SJtenfcbenfenntnifj, feinen pfocbologifcben Slicf.

ä^onaparte bat ein 3i<l im Singe, baS er erreichen will unb wirb,

bieS 3icl ift bie Äaiferfrone. $at er fte erreicht f fo wirb baS

©treben aufboren, bie Sefriebtgung, bie 8uft gu genie&en, treten

an ibre (Stelle, unb ber (Sieger geftebt au, was man »ou bem

Sefieaten nie erlangt haben würbe. 2)afc man in 2Bitn es un-

gern fiebt, baS glaube ich, aw<h hier wirb man fleh bagegen fträu*

ben. Jtber baß Sluge beS (Staatsmannes, beS SDRenfcbenfennerS

ertlicft eine beilfawe ftotbwenbigfett, unb folgt ihr, wo flurgft**

tige ein Unglücf, ein ©erbrechen gu fehen glauben.

<8r gog aus ber Safdje feines <ScblafrocfeS eine foftbare Sa*

bafsbofe, febnupfte ftarf, fchüttete babei einen Sbeil beS Sabafö

über baS SWintaturbilb , baS er in £änben ^>ielt , unb fagte , es

abft&ubenb unb es freunblich anblicfenb: oh pardon! eher«! als ob

er ein lebenbeS SBefen *or fich hatte.

2>arat ftanb er auf, banb ben (Schlafrocf feft um feine Saide,

fefcte baS 33ilb auf ben Sifcb, biß SBacbSfergen bauor unb fragte,

ft<b gu Sombatb wenbenb, vortrefflich! nicht wahr?

ÜKeifterbaft, (SyceUeng! obfehon nach einem ber Äunft fo un-

erreichbaren Originale! antwortete biefet.

Sahrenb beffett hatte ber ©raf angefangen, im 3taimer auf
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unb nieber gu orten, ^löfclid) blieb er fteben: 9Baö baben beim

feine 4>obeü 9>*iiig 8oute unb bie Surftin SRabgiwil beute ben

gangen SRorgen in ©bärlottenburg getrieben, Öombarb? fragte er.

©o oft i* b«6 3immer ber Äömgtn fctait, fanb üb einen toon

ibnen in bem ©emadje.

9>ring £ouid, ©jrceUeng! ftbeint febr ergriffen gu fein tton bem

SSorgange in 3Sincenne$; e8 bat lebbafte (Erörterungen gwifäen

ibm unb ber grau gürftin £obeit gegeben.

ffielcber Strt?

ÜRan borte, bafj bie grau 9>ringefftn ibn g« Späten auffor»

berte, beö 9tamen$ ^obengoHern würbig, ba& jte ibn befcbwor,

ben 9Korb beö bringen »on (Sngbien, bie ®jre ber legitimen gür*

ften gu räeben, welche öon 35oncq>arte in ben Staub getreten

werbe. ©ie öerftdjerte, bafc man bei einer ©(büberbebung auf

ben Seiftanb ibreö SRamteä, auf ben S3eijtanb aller 9>olen ren-

nen fonne.

Unb ber 9>rutg? -
(gjrcelleng fennen ibn, unb baben ibn immer ric&tig beurtbeilt,

entgegnete 8ombarb, ber $>ring erfebnt ben Ärieg!

Söober biefe Röttgen? Sombatb!

(^jccetteng! mein ©efretair, ber micb na<b (Sbartettenburg be-

gleitete, unb ben jSyceUeng f(bon fonft al$ »erlafjlicb erfunben, i|t

gufällig 3euge jener Untenebung geworben.

<£er ©raf fcbnueg eine ffieiie. gertigen ©ie ben Sefdjetb

itad) 3ßten auö, jagen ©ie, wir würben bie gefürcbteten (Sntfölüffe

abwarten, unfere *ftacbri(bten lauteten anberS, bcfabl er barauf

ftatt aller Antwort. Unb wäbrenb Sombarb fitb gur Soßgiebung

biefeS 2luftrage3 anfcbicfte, feftte @raf £augwifc, mit ft* felbft

forecbenb, »ie e$ feine ©ewobnbeit war, bad Umberwanbern fort.

£cmbarb folgte ibm mit &uge unb Dbr r trofc feiner äM<bäftigung,

»ernuxbte aber nur eingelne SBorte btefeö ©elbftgefpräaje« gu er*

baffen, ba$ ibm bebeutenb gu fein fcbien.
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®r mnö fort btefer «Bßott bcr 2Betber! murmelte ber 3ttini*

fter. Ärieg! um t^n mit gorBeeren gu frönen! nm fie SHle

»oHenbö gu BegauBern! Ärieg! um bte 9Ud>tfrieger gu toerfootten,

nm (Steger gu fein im ßafchtet, tote im Soubotr! Sfodj bie f>rin«

geffin, bie Äönigin forbent Ärteg! <Daö ift 3»nber, ©taBl nnb

©tein! SRan mu§ fie trennen, ba§ e$ nidjt gnm Sranbe auf-

fraßt! -
gombarb fdjrieB, nnb ber ©raf »anberte umBer. (Snblidj

Blieb er fteBen, unb fragte, bie flehten, fdjmargen Äugen feft unb

fte$enb auf gomBarb gerietet: 3Bie fielen benn bie £ergen3an-

gelegenBeiten feiner £oBeit? 3ft er mit SRabame SBiefel wieber

audgefoBnt? ift man toieber Beifamraen?

9H<Bt ba§ itb wüfjte (Sjrcelleng! ber f)ring foü biefen Srudj

feBr fdjtoer entyfmben.

Die UnterBaltung toar Biemit gu (gnbe. S)er ©raf öffnete

ein Portefeuille, baö man iBm Braute, laö ben SnBalt ber 2)e-

fcefdjen, unterfdjrieB bie Slftenftüdfe unb 93erorbnungen, welche

gombarb iBm vorlegte, unb ftanb Bereits in ber &Büre, um baö

2lrbett$faBinet gu »erlaffen, na(Bbem er ben 9tatß »eraBfdjiebet

Batte, als er benfelBen nodjmalö gurütfrtef.

©ie BaBen mir Don einem DarleBn gefprotBen, gomBarb, ba*

4?err 3Biefel für bie gaBrifanten SEBegmann forberte. Sft e$ iBm

Bewilligt?

9tein ©jrceüeng! man »artet auf SBre Oiefolution.

3Bie Bo* Belief ficB bie ©umme? i* erinnere mi<& ni*t meBr.

SKergtgtaufenb SBaler auf fünf SaBre.

gegen ©ie mir bie ©adje üor, unb £err SBiefel foUe fid)

morgen in ber SrüBe Bei mir etnfmben.

9Rit biefen Söorten »erlieg er baö ©ema$; au(B gomBarb

entfernte fi*, jebo<B erft, nadjbem er t>orft$tig bie angelangten

S3riefpadfete unb einige SMllete an ben ©rafen burcBmuftert nnb

gelefett Batte.
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beftige Aufregungen gu SBege Braute, batte in granfreidj nnr

bagu gebient, einen neuen Sewei* für bie ®ewalt Sonafearte« 311

liefern, unb bie rowttfiifdje Partei sunt ©djweigen au Bringen,

beren £b&tigfeit unb Ärffte in jenem 3«t$unfte obnefcin faft er*

fdtfpft waren. Stnberö »erhielt eö ßdj mit ber gro&en 2lngabl

wtrflidjer SRepubltfaner, weldje groHenb unb brobenb bie Stttein»

berrfebaft be0 ÄaiferS behafteten. 3$re Sfofmerffamfeit öon fet-

nen £>anblungen abgulenfen, beburfte SSonaparte bea Kriege«, ati

beö friebli(bften 5Rittel$ 3ur 9tu$weifung ber Sbatenburftigen, gut

2)ecumtung ber unruhigen Sfagenb.

Ueberau erwartete man einen neuen gelbgug, 9liemanb wagte bie

#eimatfj gu »erlaffen, unb aufSRabel begnügte fid) um fo bereitwilli-

ger, für ben ©ommer ibren Slufentbalt in ©barlottenburg gu nebmen.

3n ber üttitte beö Stpril begog fte eine SBobnung am obem
@nbe ber ©djlo§ftra§e. £ier befugte ber ^ring fie bäuftg, um
Sxoft unb (Srbebung bei SRabel gu fuifcen, bie eö um feinetwiEen

gang gu oergeffen fdjien, wie boffnung$lo8 ibr eigene« 8eben fei

f>auline unb Wiefel batten Serlin oerlaffen, obne ben ^rin-

gen baoon »orber gu benadjrubttgen, unb biefe gang unerwartete

Bereinigung ber ©arten, mufete ibn um fo tiefer »erleben, ba er
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feit SKonaten auf 9>aulinenß ©djetbung oon Wiefel gebrungen,

weldje fie felbft als eine ^Rotfetüenbiflfcit anerfannt bfttte.

2Beber Söiefel no<b SPaulüte fdjrieben ifeten greunben in ©er*

lin, 9ttemanb fanntc ibren 3tufenthalt, Sftiemanb ben 3wecf ibrer

Steife. ^Diejenigen, welcbe beffer uon Sötefel bauten, unb tfjm

einen SHeft ton Siebe für 9>auüne Juttauten, nahmen an, ba& er

fie entfernt babe, um fie niebt bem ^ringen gu überlajfen. Rubere,

bie ibn unb feine 2lnjtcbten rannten, lachten über iene Sorauö*

fe^ung. SergebenS batte ber 3>ring in Setter gebrungen, ibm

&u$funft über 3>auline gu geben; au<b Setter wu§te nidtfä, als

ba& SBtefel, wenig Sage, nad?betn bie (Srmorbung be3 bringen

Don (Sngbten befannt geworben war, ben beiben $üegmatin3 mit*

getbetlt bätte, er würbe mit feiner grau ben ©ommer aufjerbalb

^Berlin anbringen, unb lonne bieö um fo lei(bter, ba baß ©taatö*

bariebn für bie gabrif bereit« bewilligt, bie fonigii<be Äaffe gur

2lu3gablung an bie 2Segmannfd?e Drbre angewiefen fei SBeg«

mann bebaufctete, ba§ man öon einem 3tufentbalte in ©d)lefien

gefprodjen babe, obne botb 9taberes gu wiffen.

Setter, beffen Sbetlnabme an $)auline nie erlofdjen war, batte

barauf bei allen Gerannten Wiefels in ©<bleften Anfragen ge*

maebt, um gu ermitteln, bei wem fte fi<b bef&nben, aber es ficHte

fieb balb berauö, ba& 2öiefel gar niebt nacb ©cblefien gegangen,

unb auf ber |)oliget in Serlin überbauet fein f)a§ für ibu aus*

gefertigt worben fei.

3n ber guälenbften ©orge um $)auline , in ber Ungewi&beit

über bie nadjfte Söenbung ber tfolitif<ben Serbäftniffe, »ergingen

bem bringen bie Sage beö $foml, unb bie oerf(biebenen £offtaa*

ten, welcbe bis babiu noeb tn Serlin geblieben waren, fdjitften ftcb

an, bie £auptftabt mit ben Suftfc&löffetn gu »ertaufäen, als bie

f>rrageffm SRabgiwil nod) einmal einen fleinen Stbenbgirfel in

ibrera f>alafte »erfammelte.

$lu§et bem ^ringen 2öilbelm mit feiner ©emal>Un, ben $>rin<
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gen £out3 unb $luguft, unb ben ©rübern beö Surften JRabgtwil,

nebft ben »ertrauteften ?)erfonen biefer fürftlidjen #errfdjaften,

gum $beil bem JRegimente Garde du Corps angeborenb, waren

nur ®raf Süfo unb grau t>on ©tael gelaben. ÜRan batte ÜJtafH

gemalt, eine neue (Sompofttion beö Surften Wxton [Rabgiwtl aus*

geführt, unb bann grau Don ©tael oermocbt, eingelne Stellen

au$ Voltaire unb SRacine oorgutragen, benen üjr prädjttgeö Dr*

öan unb ber ©cbwung ibrer bidjtervföen ©eele neue«, begau-

bernbe* geben »erlieft, ©te borte eben geenbet, als 9>ring gouis

ben ©aal betrat. @r beflagte, ba& er ben <&enu§, fte gu boren,

»erfäumt babe.

©ie werben balb (Srfafe fmben, £obeit, entgegnete fie, benn

man bereitet ft* gur 9luffübtung »on ©prudjworten, aon gabeln,

unb ®raf Sitfy bat öerfprocben, bie gabeln gu beflamiren, weld)e

man erratben bftben wirb.

@ö wäbrte autb nicbt lange, bi$ bie erfte 2)arftellung begann,

©cencn mit unb obue Sebe würben rafd) oorgefubrt, unb leicht

erratben. ®raf Sillt) trug ein 3>aar gafuntaineWe gabeln »or,

unb man war in ber beiterften gaune, al* bie gefdjloffenen £bü*
ren beö 9tebengunmerS, in bem man gefotelt batte, ftcr) abermaU

öffneten. Shrf einem boben Abtöne erblicfte man einen ber größ-

ten SKänner ber ©efeUfcbaft. (Sr trug eine SeufelSmaöfe, eine

^rone auf bem Raupte, unb einen $>ur*>urmantel auf ben©djul*

tern, ber bt8 gur ©rbe benueberflofi. fMofclicb trat eine flehte

Bwerggeftalt, ein fftapoleon 33ona!parte neben ibm b^röor, non

3>awe unb ©eibenftoffen aufftaffirt, bem SRiibtS feblte, wad ibn

fenntlidj madjen tonnte, weber ber breiedige £ut, nodj bie SRei-

terftiefeln ober bie grüne Uniform. gangfam unb vatbettf* fdycttt

er bis an bie ©tufen be$ ÜbtoneS, fdjüttelte baö £aufct, trampelte

cor 3orn, bewegte oergweiffongSöoÜ bie Sinne, unb oerfu<bte ba-

bei ben Äotff in bie £5be gu beben, um gu bem Äonige emtfor*

gurei(ben; aber umfonft, ber Äleine war gar gu flein. 3nbe§, et
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lieft ft$ nicfrt abfärecfen, föien 9ftntb gefaxt *u fcaben, recftc fi*,

unb fing su &a$fen an. Smmer emporblttfenb, unb wenn et ein

©tücf gtö&er geworben mar, an ben Äbnig bmauflangenb , bei

bann iebeamal foottifcb baö £aupt {Rüttelte, wu<&* unb wud?s

et mit fi*tli<bet Sluftteugung weit unb weitet fort 3)et Äotf,

bet Seib , bie Seine entfalteten ft* ; immet angftooller unb eifri»

ger blitfte et nad? oben, immet bö&niföet {Rüttelte bet Äcnig

bad £aupt. Snbli<b, al$ bet wetbenbe !Riefe faft bie ©to&e

feines ©egenüberö erreit&t batte, mac&te et eine leljte Slnfttengung,

f#o& no# ein $>aat 3oö in bie £ofce , unb fttedfte mit %eftiget

©ier bie 3lrme nadj beö Königs Ätone au$; abet in bem Sfugen»

bli(f erfäoll ein fötall, bie ©eftalt Sonayarteg platte in ber

3Jlittc audeinanber, unb eine gange (B^aat Weinet, bunt gemaltet

Seufel, bie $abfu*t, ben ßbrgeis, ben SKotb unb aüe Saftet

batftetlenb, wutben au$ bet gto§en Umbüllung an ©triefen in

bie Suft gesogen, wdbtenb bet Dffigiet, bet in bet Sonapatte*

9fta$fe gezielt ftatte, untet bem bellen Soeben unb 33etfaUfIatfcfeen

allet 3ut*auet au$ bem ©etüfte ttat, unb bet Seufel, bet ifot

öerfuebt batte, »om Sbrone berabftieg.

La grenouille qui veut se faire grand comme le boeuf! etfcboÜ

eö »on allen ©eiten unb sugtei$ bie Sitte, ©taf Sitte, bet ein

9Jleifter in biefet 3ltt bet 2)eflamation war, möge aud) nodj bie

Safontaine'fdje gabel uortragen, welche jene tteberfdjrift führte.

St tijat eS mit all' bet anmutbigen Saune, mit bet geiftteidben

SJlimif f weldje et babei gu entwitfeln wufjte, unb bie #eiterfeit

bet ©efeUfdjaft ftieg &on Minute gu SJlinute. Ungäblige Slnefbo«

ten auf Soften 33onafcarte$ wutben mitgeteilt, man übetbot ftcb

in Spott unb 2Bi$en gegen ben bodjmütbigeu, toHbreiften @m»
potfommling. Sflut gtau oon ©tael fa§ etwas abgefonbert »on

ben Uebrigen in einer Unterhaltung mit ber f)rinseffin Marianne,

weldje, ibrer emfteren 9tatur nad), an biefer fpottenben gtoljlicb«

feit niebt Slntbeü tu nehmen Dermoide.
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yiotftä fagte biete: ttnb ba* iftSBahrheit, grau oon ©taelt

feine Dtdjtung? e* wate ein fo wunberbare« Sufammentreffen!

2Ran hatte ben StuSruf gehört, fragte, woöon bie Siebe fei,

ttnb bat grau »on ©tael um eine SBiebetbolung ihrer @rgahiung.

6$ ift feine (Srgahluug, antwortete fte, nur eine gang einfache

Sbatfadje. 2llß 33onaparte, aum $obe erfchöpft, eines £age8 in

ber SBüfte unter bem &(batttn einer f)pramibe raftete unb in

©Plummer »erfanf, wecfte ihn, ben faum gntfälafeuen, ein

©<hlag, ber feine £anb berührte. @r fthretft empor, eine antife

äßünge, welche nur uon ber £öbe ber 9)pramibe herabgefallen

fein fonnte, liegt in feiner Stechten, unb bell unb beutltih fttablen

ihm bie ©orte 6&far Sluguftu« entgegen.

2)ie g>ringefftn Sttarianne erbleichte, ein leistet ©*auber flog

bur<h i^re ©lieber, man fab eö, baf? fte tief ergriffen war, wäb-

renb ©raf SiUp e$ ein £af<henfptelerftü(fcben, eine (Srfmbung

23onaparteß nannte, unb gürft SRabgtwtl behauptete, wenn So*
naparte eö erfunben habe, »errathe er bi(hterif(hen Saft unb

tfenntnifj beffen, wa$ auf bie Staffen wirfe.

©etrennt »on ben ©precbenben, ftanb wäbrenb beffen in einer

geufternifdje ©raf oon Sranfow, ein Dffigier be$ {Regiment*

Garde du Corps, in eifrigem @efptad)e mit bem bringen 8oui$.

Vergeben ©ie mir, gnäbigfter £err, faßte er, wenn i(h bo
t> aupte , e0 gäbe feinen anbem 3öeg ber Rettung.

2Ü$ {Rebellion? nimmermehr ©raf 33ranfow!

£ter ift oon feinem (Sibbrucbe, oon feiner Untreue bie {Rebe,

fönigli^e Roheit! SBeil wir ben Äönig lieben, weil bie ®bre be*

SSatetlanbe« un« heilig, fein Stoffenruhm unfer böcbfter ©tolg ift,

befchworen wir ©ie, ©ich unö nicht gu entgieben. Ohne ©ie ift

iener ©djritt unmöglich, mit 3hnen wirb er leicht, ©inb wir

SSerrätber, weil wir einen (Sienben auö ber 9labe be« Äöntgö

entfernen wollen, ber bie Sbre bed SSaterlanbeö üerfauft unb Per»

ffächert? ©inb wir (Meuteret, wenn wir unö in ben 3Ratb bes

Digitized by Google



32

ÄonigS orangen, um un* r bem Ääuige, bem 8anbe feine ®>re gu

erbalten?

Unb waß gebenfett ©ie au tlmn, »ad forbern ©te öon mir?

©er ®raf bteli ürae. 9la* einer SHJcüc faßte ett ©a* $e»

günent rawbte, wenn ©ie gnäbigfter $etrl ftdj an bie ©pifce gu

[teilen geruhten, gum Äönige geben, im Flamen atter treuen ©dfrie

3>reufjend bie (Sntlaffung be& ®rafen £augwtfc nnb eine Ätiega-

erflärung gegen Sonaparte gu nUütxu

©te fagen: erbitten, @raf Sranfow! ttnb wenn man biefe

©eputation nidjt uorgulaffen, wenn man ber Sitte feut®eb0r gu

geben badete? 28a$ bann ®raf 93ranfow?

©a ber ®raf fdjwieg , fubr ber |>ring fort: 2Rit ©ewaft forbemr

®raf Särantow! ift flud)enöwertbe &bat. Sitten, wo wir be$

abfdjlagigen SMdjeibeS ft<ber, uns ehte neue ©entüxbtaung, £«ug*

Wik entert neuen Sriumpb Bereiten würben, wäre t^orid>teß 5öe-

ginuen. 3<b> ein 9>rtng »on $Preu§en, beftreibe mi<fc, baö ©lücf

beg grieben3 gu bulben, ba$ biefer £augwifc auf un* labet, benn

ber Äonig will ben grieben; unb ba* Sranbmal ber Sftebeßton ift

feüte ®6renrettung für baö £eer be« großen griebrieb. ©agen ©ie

bad ben ^ameraben, weld?e ©ie an mid? gefanbt baben. ÜReine

Uebergeugung, ba§ ©ie abfteben muffen oon jenem Unterfangen,

wenn ©ie $reu&en, wenn ©ie Äaöaltere Rnb, bürgt 3foneit für

mein ©djweigen.

Die 9hd?t »erging bem ^ringen fdjlafloS in beftiafter 6rre*

gung, in wad?en, wilben Sräumen. ©ie Unterrebungen mit ber

gürftin , mit bem ©rafen , wirften in ibm nad). ©r fab ftd? an

ber ©piije eines £eere$, bie betten Banner beö SBaterlanbeö

ftromten ibm gu, er gog Sonaparte entgegen, ber ©eift beö gro*

§en griebrid) febwebte über feinen gabnen. ©ieg reibte fi<b an

©ieg; Lorbeeren gefront febrte er in bie £eimatb gurücf, als Un»

tertban , alß £errfcber. ©eine ©ebanfen fdtfangen ftdj wtlb unb

wilber burd^einanber. Sßarum foüte ibm, bem gürftenfobne uu*
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erreichbar fein, wa$ bcr ©obn beö &bbofaten errungen Ijatte, ba«

(Seester Wfter, trbifc&er ®ewalt? @r wollte baö ®lü(f, bie

(gljre Teiltet SBaterlanbeS ! ©eine £anb föien fixerer, fein

£er$ füljner, als baö feines tfönigS, war eö ntdjt ?)flubt, ®&re

unb Solf unb 8anb ju retten? 2)ie Königin felbft —

-

5)ie braufenbe Sfotl) feiner ®ebanfen ftanb plofcttdj ftiHe.

©r batte fein Beben ber Äönigin gelobt, er batte ibr bei fei-

ner gürftenebre gefäworen, bem Könige nie gu fehlen in bet

©tunbe ber ®efabr. Unb feine ^^antaften befdj&ftigten fid> mit

$0$t>erratfj.

©r fämpfte einen ernften ^ampf. 9fl8 ber borgen fam, war

berfetbe beenbet, ber 9>ring war £err geworben über ftdj felbft

üHit üöHtger Stube ging er an fein Sureau, unb mit fixerer #anb

fdjricb er bie folgenben 3Borte: (Sure 5Raiefi&t! 2)er lebhafte

SSunfdj, bie 3uftdnbe ber beutfdjen SJölierfdjaften unb üjre #eere6*

toerfaffungen fennen gu lernen, welcbe Äenntniffe oietfeidjt in für*

3er 3eit Sbren ©eneralen nötbig fein bürften , fceranlafjt midj gu

ber Sitte, mir einen Urlaub »on toter Monaten für eine Selefc

rungSreife gu bewilligen. 3dj werbe biefen Urlaub alö erlogen

betrauten, follte ba$ ^aterlanb früher meiner bebürfen, unb tnet*

nen bödjften Sfinbm barin fudjen, biefem Saterlanbe unb (Surer

SJiaieftät $u bienen, mit allen Gräften, wel$e i* befttje.

r • »9

Vriiij *eui< Iii.
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/ ®egen bie ©enjotynfjeit feiner mittbeilfamen 9catur, batte ber

' S>ring fcon biefen ^oröanflen^mtl ^temdhb flefrfo$enr nnb dtafyl

war bWicb überragt, aU er an einem ber fclgenben Slbenbe iftr

feinen föeifeplan entbüllte, gu bem ber äönig in einem freunblt-

eben £anbfcbreiben augenblicflicb bie Bewilligung gegeben batte.

S)er ?>ring mar febr ernft. (Sr fefcte 9fabel auSeinanber, wie

eß tbm notbwenbig fcbeine, ftcb einmal für längere 3?it m entfer-

nen, um fidj gu einem rubigen Ueberfcbauen ber 2>erbältniffe gu

fammeln, unb einen gewaltfamen Srucb gwifcben feiner bergan,

genbeit unb feiner 3urunft gu tbun. 63 fei ibm unmöglicb ben

•£>anblungen ber Regierung ebne Säbel gugufeben, eben fo un«

mögücb eine 5lenberung in benfelben gu bewirfen, unb er b«lte eä

für eine 9>fltcbt, ftcb niebt in biefer obnmäcbttgen (Srbitterung auf-

gureiben. J)et Shigenblicf ber Sbat fonne nidjt mebr fern fein,

weil Sonafcarte felbft ber griebfertigfeit beö üßnigö ein längeres

Ertragen unmöglicb macben werbe; unb fobalb biefer 3*ttfcunft

fomme, b«>ffe er e8 bem Könige gu beweifen, wie er es immer

»etbtent babe, alö treue ©tüfee beö fonigltcben £aufe$ betrautet

gu werben. Ueberbem, fügte er bingu, glaube er aueb für fein

$3erbältm§ gu Henriette biefe Entfernung nütjlicb, ia wnerlä&licb

netbwenbig.
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Henriette unb ich tonnen bte giebe nicht wieber beteben, Jagte

er, bie in und Seiben längft erlofch, aber wir ftnb e$ unfern

Äinbern fchulbig, in ruhigem 53erftanbni§ anetnanber gu halten.

3)ie8 awijchen und aümälig feftauftellen, wirb bie Trennung und

erleichtern. Duffef r>at fich bereit erflart, eine neue ßunftreife gu

beginnen. 2öir Sitte ^aben 3Rube nothtg, follen wir nicht unter«

gehen, unb einer belferen 3uhtnft fähig bleiben, auf bie tth juöer«

mm hoffe.

Stahel, fo fchwer bie gurcht t»or ber nahen Trennung fte be-

ängftigte, ftimmte bem ^ringen au* »oller Ueberaeugung bei. 3Ran

farad? öon bem Sßege, welchen ber ^rinj einfchlagen, uon ben

Orten, welche er befudjen folle, oon ben Serbinbungen, bie er an-

aufnüpfen habe, um rerfönlichen ©enufc unb Seiehrungen mit

Sortheilen für bie Partei in |)reu6en ju öerbinben, bie eine Er-

hebung gegen Sonaparte im (Schübe führte.

9tur (5ute8, fagte ber fMng, macht mir bieö ©cheiben fehwer

— bie Ungewi§heit über $aulinen$ ©chicffal. ©ie hat mir wefcer

gethan, ald je ein SBeib. 3* fühle, ba§ ich mich in ihr betrogen

habe, unb boch 3&ahel, liebe ich fte, nicht nur trofc ihrer Langel,

nein! felbft um biefer SWangel willen. Äonnen ©te 2>a8 begrei-

fen, liebe Stahel? :

(Glauben ©ie, bafj ich nicht ©erechttgfeit »on $tebe au untere

fcheiben Lwijfe? Sie ®igenfcbaften eine* geinbeö fchatjen, feine

Langel milb beurtheilen, bad ift ®erechtigfeit. 9tber Siebe, was

hatfbie mit. f)füfung, mit ©erechtigfeit gemein? Siebe utnfchlte&t

ba$ 3Befen eineö SWenfchen, wie e$ cor un6 hintritt, mit Langeln

unb (Sigenf«haften, mit Sugenben unb Saftern, mit Schönheiten

unb Gebrechen, benn ,fte ift eben bie Siebe, ba* heifct ein göttliche«

©rfaffen, ein göttliche« ergangen, unb barum ftcher hoh^, als

ieber WlaaNtab be$ fcrüfenben Serftanbeö. D! ich begreife gewtfc,

wie man bie gehler eine« SRenfchen liebenb in fein &m fchlie^.

antwortete fte fchraerglich lacheint.
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9hm, fo tterfpredjen ©ie mir, ba§ ©ie, wenn ^online au-

tütffebrt, ibr fagen wollen - ©ctt beS Rimmels! rief er, tfd>

Ii* aufftebenb , öerwirren fid) meine ©tnne , baS ift 9>aulimnS

©timme! —
(5r unb Olabel eilten ber 2büre gu, aber nod) cbe fie biefeföe

errettet Ratten, warb fte geöffnet, unb Meid), atbemloS t>ox heftiger

(Erregung, Jan! Dauline mit bem SluSbrucf : ©nbli*! ©nblubl faft

obnmä<bttg in feine 2lrme.

2)eS ^ringen ®rfFütterung, feine greube raunten feine ®ren$e.

(St bebeefte ibr bteic^eö ®efi<bt, tbre £anbe unb $ü$t mit feinen

Hüffen, er fdjalt fte, ba§ fte ibm ©d?merg bereitet, unb Befeuerte

'—ibr, ba§ fte baS bötbfte, baS eingtge ®tü(f feines SebenS fei. Salb

Verlangte er (Srflärung über ibr ratbfelbafteS 3Serf<bwinben, über

"tbre plofclitbe 5Hüdffcr)r, balb bat er fte, »or ibr fniecnb, nid?t gu

fpred?en, fonbern gu ruben, er wolle 9hä)t$ wiffen, er bebürfe fei»

ner (Erflärung, benn fte fei ja bei ibm.

3* febe 2>i# wieber! rief er immer unb immer, baS ift ge-

nug! £)! 5)u weifet ni<bt, £>u !annft e$ niäjt wiffen, was f$

bei&t, wieber feben, bie bimmlifdjen 3üge beS 3BefenS enbliä) wie«

ber gu feben, baS man liebt. £)enn man mufj grabe 2)id) lieben,

um e8 gu begreifen.

©cbweigenb ben Äofcf beS »or ibr fnieenben bringen in ibren

#anben baltenb , unb mit tiefer 3ärtli*feit ibn betra<btenb , fafe

?)auline ba. ®S febien, als müffe fte ftdj erft ber ®egenwart be-

wu&t werben, als vermöge fte no<b niebt ibt ®lü<J gu faffen.

3tob?l batte ftcb mit tbränenfdjwerem 33li(I entfernt.

©nblitb i
als ber erfte leibenfdjaftlube Stauf* beS Sntgücfenö

ftd) befdnfttgt batte, oermotbte $Pauline über ibre plöWtdje (Ent-

fernung, über ibre unüerboffte Sftudffebr bie &uff<blüffe gu geben,

bie ber $c\H erfebnte.

&<b
!
- fagte fte, i(b wei§ erft iefct, wie man mi<b toen 2>ir ent*

fernt bat, id) weife es faum, wie icb gu Sir gefommen bin. ©ie
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batten mit bie ©üute »erwirrt mit jenem Wörter ber lobten,

©ferfu*t gerrig mir baö £erg. 5Kan ift fo mt&tramfcb, wenn

man ft* Wbft nic&t meijr vertraut. 3* glaubte an 3>erratb,

batte id) ibn bod) an mancher Siebe felbft begangen, unb td) wollte

lieber leiben f ald »erraten oon £>ir fein. 2)a fam 3Biefel, bet

mein (Slenb fat), unb forad): 2a§ und fortgeben »on bier. ©er

3)rmg füll burcb mtd> erfahren , »©bin wir reifen, unb Hebt er

fo wirb er 3Mr folgen. 2)ir ©ewilbett fiter feine Siebe au

fcbaffen, ift -Me$, wa$ id) für ©id) tljun fann.

Slber id) Ijabe feine *Ra<brid)t erhalten, unterbradj jte ber

9)ring, td)
—

2)a«, ba* war ja eben ber fcöüifdje betrug, ffieber bie 3Ra*.

riebt, nod? einen ber ©riefe bat n 2)tr gefenbet, bie idj SMr in

ber ©ergweifhtng meinet £ergen6 gefdjrieben. 2öir lebten in

granfen bei einer ©erwanbten SBiefelS auf bem ?anbe. <Da fommt

öor öier Sagen in SBiefel* 9lbwefenbett ein 33ote, er bringt einen

©rief, id) fe&e baö $>oftgei#en «erlin, erbreebe ba$ Souoert , uno

lefe bie SBorte, uon frember £anb gefdjrieben: Söertber £err!

2)er 9lügenblicf ift gefommen, in bem man e$ für wünfdjenSwertl)

eraebtet, bem bringen 5Äittbeilungen über 3fren 9lufentfjalt gu«

fommen gu laffen, Ijaben ©ie bie ©üte ibn jefct augenblicflid? öon

bemfelben gu benad)rid)tigen, unb gwar in einer Söeife, bie ibn

aufferbert, Sbnen gu folgen, wenn Sie ben uerabrebeten Steife»

plan bereite fortgelegt baben werben. ©er SSrief batte feine tln*

terfdmft, baö 5>etfdjaft feine Sbiffte. 3<$ oerftanb ben Sufam-

menbang ni(bt gleitb, aber id? fab, ba§ wir betrogen waren.. 3*
batte feine 2BabL ©er alte @ut*pä(bter, ber oft »on mir w
uäcbften ©tabt gefd)icft werben war, um nacb ©riefen uon ©ir

gu fragen, gab mir ©elb, weil er meine SSergweiflung fab. @r

klbft begleitete midj gur ©tabt, fdjaffte mir einen Üöagen, unb

i* bin bei ©ir! rief jte, ibn mit itjren »rmen umfcblingenb.

9We gragen beö bringen, ber ben leitenben gaben biefe* Sü-
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gengewebeS gu firibcn wünfdjte, blieben unbeantwortet, benn f)au»

ÜnenS letdjtlebige tftatur madjte fte bltnb für SltteS, was um fie

^er gefebab, wenn fte ni<bt ein t>or!jerrf<benbe$ Sntereffe gum
33eobad?ten trieb. (Snblub befann fte ftcfc, baß ©elb, wel#e8 fte

geborgt, in ienen ©rief gewiifelt gu ljaben, welker ifcre Steife t>er*

anla&t batte. 2)er f)ring nabm baß SBlatt, es trug bie £anbfd?rift

beS (trafen £augwifc felbft r unb fomit blieb ibm fein Sweifel,

ba& man $>auline fortgetotft bafce, um bie Sebnfudjt beö ^ringen

gu ftetgern, unb ibn bann um fo ftdjerer »on Berlin gu entfernen

SeneS <Darlebn für bie gabrif, in ber Söiefel beteiligt war, batte

ben Äauforeis beS 3MenfteS gemaebt, beffen £augwib beburfte.

<DeS ^ringen (Smpörung, fein geredeter 3orn flammten auf,

um untergugeljen in ber greube, ?)au(ine wieber gu feben, unb

fte föulMod gu wiffen. Stunben flogen ben Siebenben wie $Jlu

nuten babin, SBergangenbeit unb 3u!unft entfdjwanben iljrem Sluge

in bem ©lücf ber ©egenwart, als SftabelS grage, welken Sag
ber 9>ring gu feiner Greife beftimmt babe, fte aus iljrer greube

aufftbreefte.

SBie ein brobenbeS ©efoenft taufte ietjt plöfclub bie 2>or-

fteHung biefer Reife »or bem ^ringen, oor ?)auline empor. Sie

gu oerlaffen, fie auf« %eue ben Sulingen iljreS Cannes, ben

(Sinflüfterungen feines UebelwottenS auSgufefcen, ftbien ibm eben

fo unmöglich als eS unftattfaft war, fte mit fidj gu nebmen. ®r

wollte bleiben aus £tebe für 5>auline; er utu&te bleiben," fagte er

ftcb, um $>augwi^ titelt bur(b feine (Entfernung gewonnenes Spiel

gu geben. Sene Reife, bie er aus ber 9ßotbwenbigfett erwäblt,

ftd) ben, üon allen Seiten auf ibn einbringenben SSerfudjungen

gu entgieben, unb ben ungufriebenen Regimentern ben SRtttelpunlt

gu rauben, welken fte ftdj gur Bereinigung erfeben bitten, jene

Reife Wien ibm iefet eine fdjimpflidje glud?t, feit er wu&te, baf$

©raf #augwifc fte wünfdje. Slbec burfte er bleiben? burfte er

>t& fein, ba§ nie ein Aufruf gur ©mporung gegen bie 3n>ftd?ten
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beö Äonigd einen guftimmenben SBieberhaU in feinem £ergen ftn-

ben würbet Unb waö fotlte er bem Könige Jagen? wie biefe

plöfcliche (Sinne$änberung erflaren?

Salb 3u bem einen, halb gu bem anbem (Schritte entfchlofien,

Don Sftahel, welche bie eigentlichen ©rünbe ber SUcifc nicht fannte,

um feines (Scbwanfend willen emft getabelt, litt ber ?>ring noch

gehnfacb burd) $)aulinen$ Älagen unb Steinen. (Bich wolle er

retten üor SScrfuchung, weil er feiner 2Bitten$ftärfe nicht vertraue,

unb f)auline, ba$ feichtbewegliche, auf be3 ©eliebten SBeiftanb an«

gewiefene SBeib, folle allein gurücfbleiben in ben fchwierigften

3>erhältniffen, bem fchlauften, eigennüfcigften Spanne gegenüber!

D! rief er f e§ ift mein alteö (Schicffal! SlUeä öerfdjworf ftch

gegen mich, jeber Schritt gur Befreiung wirb mir unmöglich, unb

baö erfehntefte ©lud wirb mir gu neuer fchwerer £ual! Sftahel,

geBen (Sie mir noch einmal bie ftüfcenbe greunbeöh««^/ unb helfen

(Sie mir aus biefem gabprintbe; benn ©ie allein vermögen ed!

5Ba3 fotl ich thun? was »erlangen (Sie?

Sch werbe reifen, weil ich reifen mu§. 3lber foll ich nicht

golteraualen ber (Sorge erbulben in ber Seme, fo »erfprechen (Sie

mir, über $>auline gu wachen, bat er bringenb. 3* »ertraue fie

Shnen, benn — Sie oerftehen e$, ba& man bie Sehler ber ®e*

liebten liebt.
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Siebente* ÄaptteL

idj gleich nadj biefem SBieberfeben bcr ©eltebten öon f)auline

gu trennen, festen bem bringen umnögltdj, unb er batte halb

©djeingrünbe aufgefunben, feine Slbretfe für einige 3*it binau$-

guföieben. 2)a fowobl ber ^Pring als ?)auline entfc&iebcit gegen

Ujre Olucffe^r in baö £au£ ber SJlutter eingenommen, unb in

tebarlottenbuig feine 2Bobnungeu frei waren, Jatte man für $>au»

line ein ^äuScben in bem nahegelegenen Moabit gemietet, beffen

©arten bie ©pree befpülte, unb baö traulid) unb freunbli* aus

bem ©rün alter Äaftanienbaume beröorfab.

Unbefümmert um irgenb einen £ebenöbebarf, batte ^Pauline

weber bei iljter glucbt üon SBtefel, noeb bei iljret Ueberfiebelung

nad? üKoabit, bie geringfte ©orge für bie notbwenbigften ©inge

getragen. <Da§ man Kleiber, ba§ man SORobel baben müffe, Wien
fte üergeffen gu baben. ©o lange fie bei 3ftabel wolmte, nabm fte

öon beren ©adjen, wa$ ibr braudjbar bduebte, unb nabm fie ebne

Srage, ebne 2)anf , weil aller 33cftfe ibr felbft gang wertfjlcS mar.

21(8 fie (Sbarlortenburg öerlie§, mu§te SRabel ben ^ringen aufmerf-

fam barauf madjen, baß ?)auline einer boUftänbigen 3lu3ftattung

bebürfe, ba fie eö ntdjt wagte, bie Verausgabe ibrer ©adjen, weld^e

fidj tbeild in 2Biefel$, tbeilö in grau »on ßäfarS £änben befanben,
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gu forbern, au« gurdjt öor gflikBetligfeiten, welcBe jte in iBrem

©lüde ftören fönuten.

2>en ^ringen entgücfte biefe ©crßlofißfeit. @8 madtfe iBn

ßlücflidj, $>auline ßang üon fi<B aBBdnßig gu wtffen, unb mit ber

üerfcBwenbertfdjen ®ro§mutB bcr Siek warb ein £auSftanb für

spauiine ^erflcri^tet r bcr iljrer SdjönBeit unb iBrer 8uft am (5>d?o»

neu ßleidj entfore^enb, unter bem Befdjetbenen 2>a<Be eines Säuern«

BauScBenS ein Heines geenfd)lo§ BeröorgauBerte.

3n bem ©enuffe biefeS 8anbleBenS würben ben SieBenben

ßlücflicBe Säße gu £fceil. Seben SlußenBlitf, welken ber 9>ring fei*

nen SSerBdltntffen gum «£>ofe aBmü&ißen fonnte, »erteBte er mit

3>aultne, unb gelten iBn ?>fÜ*ten ber (Sttfette in 6BarlottenBurß

gurutf, fo wu&te fte iBm, balb als 8anbmdbd)en, Balb als ÄnaBe

öerfleibet, in ben ©außen unb SSc^fetö beS <5><Blo§gartenS gu Begeg*

neu unb iBm bie greube beS unerwarteten SBieberfeBenS gu feereiten.

SIBer biefeS 3bt)U fottte nur öon furger S)auer fein. Sßßiefcl

war gurüägefeBrt, unb fowoBI Henriette, als ©raf £außWi$ »on

9>aulinenS SlnwefenBeit Bena^ridjtißt.

£RuBiß, als fönne eS ntefet anberS fein, trat eines SaßeS Henriette

mit ben Äinbern in bie SBoBnunß ^aulinenS, alö ber ?>rtng in

tBrer ©efetlfdjaft baS SWittaßSmaBl »ergeBrte. 2>er ÄnaBe foranß

juBelnb an ifym empor, baS Heine SDRdb^en Breitete iBm feine

«£>änb<Ben entgegen, unb Henriette faßte: bie Äinber verlangten fo

lebhaft nacB 5)tr, ba gog icfc es »or, 35icB lieber Bier, als gar nidjt

gu feBen, unb idj foö eS ia autB lernen, 2)eine greunbüt m werben.

£dtte fte bie Bdrteften Vorwürfe, bie Bitterften Stoßen gegen

iBn außßeforodjen, fte würben ben bringen niefct fo Bart getroffen

BaBen, a(S biefe (Sntfagung, beren feibwere Ädmfcfe jtd? in £en*

tiettenS »etfattenen 3ügen öerrietBen.

DerWm umarmte fte, umarmte feine Äinber, aber er fowoBI

als 9>auline waren faffungSloS. @S wollte ftd) fein 3ßeg ber SSer-

mittlung, feine Slnfnüpfung beS ßleicBßülttßften (äeforddjS finben.
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(Selfcft bie Ätnber ftbtenen, &on bet brücfenben (5d?wüte erfafjt,

ibr barmlofe« ^laubern oergeffen gu baben. ©nblidj fragte S>au»

litte, ob 2)uffef fdjon abgereift fei?

®r fottte ben ^ringen in <Dreöben erwarten, antwortete Hen-

riette febr einfa^, aber ba er mir nidjt fdjreibt, wei§ idj nidjt, ob

er ©egenbefebl erbalten bat.

©er $ring blitfte 9>auline gornig an, unb bo$ war biefe grage

nur golge ibre« geubtfum«, ibrer fceinli<ben SSerwirrung, nidjt

böfer Sölde gewefen. 5lber er liebte Henriette in Metern Otogen*

blicfe mebr al$ feit Sabren, ba fte ibm gum erften ÜWale wieber

in ber <Sd)önbeit wabrer SBetbttdjfeit erfdjten. 9flt6geftimmt gegen

9>aultne, wenbete er ftdj mit aefctenber 3artli<bteit Henrietten, mit

gtebe ben Äinbern gu, unb litt bennotb ni(bt allein für ft<b, fonbern

aud) für 9>auline. ©in foldje« Seifammenfein fonnte niebt bauern.

Sit ^Begleitung Henrietten« nnb ber Äinber oerlie§ ber f>ring

ba« SanMjau«, ^Paultne blieb in Sbränen gurütf. 3tber trofc feine«

atbtenben ©efübl« für Henriette fam, fobalb er ft<b ibr allein ge«

genüber befanb, eine (Erbitterung gegen fte, ein SDHtletb gegen

sJ)auline in bem Hergen be« ^ringen auf. 9liemal« batte er mebr

ba« Unau«baltbare biefer getbeilten ©yiftetts em&funben, al« in

biefem Slugenblttfe, niemal« weniger bie üftßglicbfeit begriffen, Hen-

riette, bie er nidjt mebr liebte, gu oerftofjen, ober $>auline aufgugeben.

SBottfommen gerftort in feinem 3ttnern febrte er in feine @e»

madjer gurücf. ©in ©rief lag auf feinem ©cbretbtifdje. SJon ber

Hanbfdjrift be« Äonig« unb mit bem 9>ri»atfiegel beffe^ben ge»

f(bioffen, lautete er:

@w. Hobeit baben öon SWtr ben Urlaub gu einer Seife »erlangt,

ben 34 augenblicflidj bewilligte, obne bafj (Sie bi« ietjt oon jener

©rlaubnig f(beinen ©ebraueb macben gu wollen. 6« finb 2Kir in ber

grübe Ülacbridjten gugegangen, bie, »onben f(bleuten ©efmnungen

eingelner Regimenter fpredjenb, ben tarnen ©w. Hobeit in iene

©erüebte gu mtfäen wagen. 34 aeradjte ©cnungiationen, unb
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lege au* auf biefe 9Rir gemalte SMtttbeüung fein @ewi<bt. 5)en-

no<b ratbe 3dj, ba§ ®w. ^oftett ben JReifeurlaub benufcen, um
bie ©bre eines £obengotiern and) oor bem SSerbadjte eines ftraf*

baren UnternebmenS su bewabren: wünfdpe aber, ba& <3te no#

einige Sage am £ofe »erweilen, bamit iene ^erfonen, »on weldjen

bie SBarnung ausging, niebt ber Meinung werben, tbre Angeberei

babe bei 5JUr (Glauben gefunben nnb (Sw. £obeit ©ntfernung

veranlagt.

2>a* fommt »on£augwifc! rief ber3>rutg in beftigftem 3orne,

wäbrenb er f«b nieberfefcte, um bem Äontg für feine eble £anb*

lungSwetfe gu banfen, bie ben ^ringen tote ein £>old)fto& in baö

«£>erg traf, unb oon ibm ein Vertrauen gu begebren, bafj niebt mebr

in bem Könige fein fonnte, obfd)on ber $Pring es au »erbienen

wu§te. 3ugleid) zeigte er bem Äonige an, ba& er ben fünf unb

gwangigften 9ftai für feine 3Ibreife beftimmt babe.

2Me fünf Sage bte gu biefem feftgefefcten Jermine »ergingen

in ben peinlidjften Serübrungen. 2)ie Stellung ?oui8 gerbinanbö

am £ofe, an bem er, nad? be« Äönigö SBitten afltaglidj su er*

freuten batte, war febr brücfenb, bie Begegnungen mit Henriette

doH fdjmergluber 2Bebmuti&, ba$ frobe, beglütfenbe Serbältnif? au

9)aultne getrübt. Unb um bie gaft biefer Suftdnbe no<b brüefen»

ber su ma<ben, aar bie ©ro&bergogin »on ©cbwertn in ßbfttlot*

tenburg angefommen, ber gu (Sbren man Satte unb gefte im

greien »eranftaltete , bei benen ber 9>ring ni(bt feblen burfte.

<8o war ber »ier unb gwangigfte ÜRai berangefommen. 2)er

^ring batte am SKorgen Henrietten Sebewobl gefagt, unb fie wa*

ren »on einanber mit gramgerriffenen bergen unb boeb »oll Siebe

unb Vergebung gerieben, wie 9Jtenf<ben, bie ni<bt mit einanber

leben unb nidjt »on einanber (äffen fonnen. ®rf<btyft unb ber

innern (Sammlung bebürftig, batte er gebofft, am 5lbenbe ?)au-

line noeb in Ohtb* gu feben, unb bie leijten Stunben bor bem

<5d?etben mit ibr »erleben gu fonnen, alö man ein neue« geft
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im ©arten in SJorfefilag braute, bei bem man ^auernquabriflen

unb fleine Slufgüge beabftefitigte, unb bett Seiftanb be* bringen

in Slnfpruefi nafim.

$ber mitten in ben 3urüftungen für biefe ©piele langte eine

SRaefiriefit in ßfiarlottenburg an, welcfie, objefion feit 2Becfien ge«

furztet, einen tiefen unb nacfifialtigen (Sinbruef auf bie föntgli*

cfien Söirtfie unb il>rc fürftliefien ©äfte macben mu§te.

©onaparte aar am aefitgefinten Wlai gum Äaifer erwäfilt unb

am gwangigften unter bem Flamen Napoleon ber @rfte als fold&er

aufgerufen worben. Le petit caporal, auf ben man t»on ben

Sfironen mit fo legitimem ©tolge fierabgefefien , ber freefie $orfe,

ben man in ben (Sälen ber $)ringefftn noefi oor wenig Sagen als

einen ©egenftanb beö ©potteS bargeftellt fiatte, fafe in biefer

©tunbe als datier auf einem Sfirone, ben ifim bad rufimretefifte

SSolf ©uropa'ö felbft Bereitet fiatte, unb perfünbete ben ©ieg be£

eütgebornen ©eniuö über bie angeertte SJcaefit.

Söäfircnb man im ©efiloffe bie|e Sotfefiaft erfiielt unb biefelbe

Hopfenben £>ergenS in ben 2. efiäferangügen befpraefi, fiingen be*

reitö Saufenbe oon bunten Rampen in bem jungen ©rün ber

S3aume, wieberftrafilenb auö ben Seieben unb 33affinö be« @ar*

ten«. 3»iftben ben eleganten Männern unb grauen beß £ofefr

fefilüpfte ba$ £>ienftperfonal noefi eilig umber, fiter eine »erlofcfienbe

8ampe frtfcfi angugünben; bort eine ©uirlanbe gu orbnen, elefie in

frer ©ile niefit feft genug an bie Saumftämme gefnüpft werben war.

3n bem gangen Sfieile beö ©arten«, ber ftcfi oom ©efiloffe

abwartö biß gu ben gro§en Siefenptäfcen ienfeitö ber 33rücfen er-

ftreeft, fierrfefite regeö geben unb SageSfieHe ftrafilte auö ben un-

tern Sälen beS 5>alafte8, beren genftertfiuren nacb ber Serraffe

geöffnet ftanben , wogegen bie niefit erleucfiteten Partien be8 ®ar
tene um fo laufcfiiger erfefiienen, 3m ©efiufce biefeö £albliefite$

lanbete um bie neunte ©tunbe oorfiefitig ein äafin an einer jener

©teintreppen, bie oon ber reefiten ©eite beS ©arten* gur ©prec
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hinabführen. 9htr flimmernb madjte ftdj Bier ba$ Stc^t ber 8am«

pcn burd) bic3»tiö« ftcbtbar; »erfdjeudjt bon bem 8ärm be& gefteS

fangen bie 9Rad)tigallen T>tcr tbre füfjen Stcbcr, unb ba6 9Ronb*

lidjt ftraljlte fanft auf bett 3Beg bernteber, bcn 9>auline gu tbrewt

<5tettbi<f>ein »erfolgte.

2ln ber dufcerften ©renge be$ ©arten« liegt auf einer in bie

SBiefengräben buteinragenben ©pifec ein $>atriUon. SRoljrgefledtf

übersieht Don aufjen bie SBänbe unb genfter, eine Heine brutfen-

artige ©aflerte fälie&t i$n ein. Dort fottte spauline ben ^ringen

erwarten.

Unbemerft fdjlü>fte fie hinein unb !aum war es gefdjefjen,

ate ber $ring iljr Bereit« folgte.

gouiä! rief fte ihm entgegen, iö) Bäte eine S3itte an 3Mdj,

3)u inu§t mid) mit binaufnebmen nad) bemSdjloffe, t$ mu§ ba«

geft anfeljen.

<Der ?>ring, abgeftumbft gegen alle foldje ©inbrütfe, »er-

mo*te nid?t, ?>aulinenß (Srgotjen baran gu »erfteben, unb fühlte

ft$ unangenehm batoon berührt, baft fte in einer $rennung$ftunbe

nach bem ©enu§ einer leeren Betreuung »erlangte. @r war
nicbt fähig, ihr biefe« gu »erbergen.

9lber ftd? an ihn fcbmiegenb, nrie ein ßinb, baö fdjmeidjeinb

Sergeibung unb ©ewäbrung erfleht, faßte ße: ßann i<b benn

bafür, gout«, ba§ i* öon bürgerlichen ®itern geboren bin? bafc

mich ber ©lang be8 £ofe8 unb all bie tyxafyt entgücfen, bie <Dir

gleichgültig ftnb, weil 3)u fte befeffen baft DonSugenb an? SKen*

Wen wie ich, »erben ba« nie gewohnt, nie überbrüfjig!

Sofe^ine ©eauharnoiö wirb e« wohl gewohnt unb überbrüf.

flg »erben als Äaiferin uon granfrei* , meinte ber |)ring.

?)auline horchte auf unb fragte; fte erfuhr, wa« »orgegan-

gen war.

. ...DI rief fie, bic ©lütffeltge! SBie göttli* mu& e« fein, au«

ber 6anb be$ ©eliefcten eine ßaiferfrone gu empfangen.
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2Da fajjte ber ?>ring frampfhaft f>anUnen3 Otecbte über htm

£anbaelenf, unb fte fo feft brücfenb, ba& fte bafcon erbebte, fpracb

et: Sflu&t <Du mir fagen, wa8 fett einer Stunbe in meinem

£ergcn würbet, als ein brennenber, gerftörenber (Scbmerg?

^auline blicfte ihn erfdjrocfen an. (Sie fragte, wa$ er meine,

unb fnieete öor ihm nieber, ben 23licf feineö ?luge8 aufzufangen,

ba er ftch auf eine ber SBänfe gefegt, unb baß abgewenbete &nt*

lifc febwermütbig finnenb auf bie £anb geftüfct hatte.

SU« ftc nun fcor ihm lag unb bie TOonbeöftrahlen ihr heüee

£aar utnglangten , nahm er fanft iljr £aupt in feine £anbe. 3a!

fagte er: bieg ^aar »erlangt eine $rone, unb ich habe ftc biefem

febönen, ftolgen Raupte nicht gu Bieten! (Sieb ^auline! feit Sagen

l)abe ich mir gefagt, ©onaparte wirb $ai)er werben unb ba$

Stabem brüefen auf Stfepbinenö (Stinte. £>a§ er bie$ öermag,

ba& er fein 2Betb T)infteUcn fann unb fagen: weil ich fie liebe,

foUt 3hr fic 5lHe lieben; bie Surften ber (Srbe füllen ftc^ öor ihr

neigen unb 3h* follt nieberfnieeu Por il)r, alö Der Qsurer Äaiferin;

ba§ er alle ©bren unb ©cbäfce ber Söelt häufen fann auf iljr ge»

liebte« £aupt, baS, baS ift es; Wa3 ich ihm beneibe.

9>auline Perfucbte i^n gu beruhigen. Sie befeuerte ihm, wie

glüeflieb fte fei, ftc überhäufte ihn mit 35rtlic&feit; aber mitten in

ben £iebe$worten unb SBerftcberungen, welche fte auö Pottem ber-

gen gegen il>n auSfprad) , gogen »er 9)aulinen$ (Seele alle 3Kög«

liebfeiten bed ©lüdfeg worüber, bie fxd? ber neuen ^aiferin eroff»

neten, unb plofclicb rief fte: 2ßie ftolg mufj fte auf 53onaparte fein!

Der 9)rin$ fuljr uor biefen Sorten gufammen, unb fagte

bann: ©ei unbeforgt $Paulinc! <Du follft nicht errotben bürfen

über Seine 3BabL (£ine £rone habe ich Dir nicht gu geben, aber

ein Sorbeerfrang foU <Dir einft gu $ü§en gelegt werben, unb Ware

er auch blutgetranft. <Daö »erfpreebe ich 5Mr. Vielleicht fttht

bann ber 2obte hoher in ©einer Siebe # ate ber Sebenbe in biefer

SrennungSftunbe. ;
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(Stwa anbertbalb Saljre nadj biefen gulefct erwähnten ©reignifien,

bur(&wanbelte eine grau rafdjen ©drittes bie SHUen beö 2bter<

gartenö, wie 3emanb, ber adjtloS für bie tlufjenwelt mit ben

eigenen ©ebanfen befdjäftigt ift. ©ie trug einen Ueberrocf, einen

fogenannten ©(fcansenläufer, toon bellgelbem Saftmir mit berei-

ten 9>etterinen f ba ber feuc&tfalte Dftobertag Won wärmere 23e»

fleibung forberte, einen £ut oon wei§em 2Ula3, auö bem tljre

bunflen Slugen unter fdpwarjem £aargelocf lebhaft beroorbltfcten,

unb Detter, ber in Segleitung eines anbern 9!Hanneö faranfam,

erfannte f$on »on fern JRaftel Seout an Äleibung unb ©ang.

(Bie fd?rttt ben Scannern fdjnell entgegen unb fragte, SSetter

mit einem @ru§e bie £anb gebenb unb bann ft$ au bem Stnbetn

wenbenb: 9hin, £err ©ebetmratfj! wie fteben bie ©adjen? weld)e

9tad)ridjten Ijaben ©ie?

£>er Stngerebete war So&anneS 9Jlütter, ber Sßerfafier ber

<3<&WetjeT8eföi<$te , ein fleiner Sföann, &on beweglidjen ©efü&t**

äugen unb gro§er Seb&aftigfeit ber ©eberben. @r audtte bebenfliä)

mit ben ©cfcultern. 2)ie ©a#en fteljen fo, 2JlabemDt)eUe! ant-

wortete er, ba& iä) wollte, ©ie »erlangten feine ^Ra^ti^t!

$lber wa$ ift benn eigentlich geföeljen?

Digitized by Google



48

9htn, 33ernabotte, ber nod? immer mit feinen Gruppen in

2ln(padj unb 33at)rcutb aerweilt, bat, als £arbenberg bagegen,

wie gegen einen griebenSbrutib , proteftirte, auSbrücfltcbe Sefeljle

91avoleonS vorgelegt. Die grangofen Raufen bort wie in geinbeS-

lanb, unb als man Ijier bem ©efanbten £aforeft 33orfteUungen

madjte unb Stufflärungen »erlangte, leugnete er entfdjieben bie

Sbatfacfcen, bie Brutalitäten ab, welche bort perübt worben finb,

unb faradj abbredjenb gang rufjig »on parifer unb berliner SageS*

neuigfeiten.

Das ift unerhört! baS ift fceiftrieUoö! rief £Hal>cl im £one ber

©ntrüftung.

Unerhört? BcifvicBo«? wieberfalte Detter, liebe Spatel f baS

finb bie Söorte, bie man in Greußen aus bem Serifon ftretcfreit

folite. ©ei unS ift leiber feit 3fl6ten feine j5olitHd)e <£d?anbe

mebr unerhört. 3ft es benn niefet fdjmadjDofl, ba§ Sßreu&en, wei-

tes fcor »iergig Sagten bem vereinten Defterreid? unb granfreid)

glorreid? bie (Stifte gu bieten oennodjte, weldjeS feitbem Deutfrf),

lanb oorangeleudjtet als eine große, ftarfe 9ftad?t, iefct gu ber

9iotte einer ©refutio*23el)örbe Sonaparte'S Ijerabgefunfen ift?

3a! fiel it)m 50RüHer in bie *Rebe, ja £err 5lffeffor! (Srefu*

ttogewalt Bonafcarte'S , voilä le motl Nous nc sommes que cela!

Unb tote ?)oltgeifpione , wie £äfd)erfned)te »erben wir im gangen

übrigen Deutfdjlanb oera<$tet unb gefaßt.

ift, als ob ein 2Babnwifc bie Regierung erfaßt (jatte,

meinte SRaljel. kennen (Bit benfen, ba§ id) geftern oerftfctebene

SPafonen aus ben ©Unifterien geforodjen Ijabe, bie mir triumtfji*

renb bie unglü<ffclige 9leutgfeit »on ber $ernidjtung beS Öfterret*

djifdjen leeres bei Ulm ergatjlten? £rtumpljirenb bei einem

(Sreignifj, baS !Rai>olcon in fürgefter Seit gum 33eljerrfd?er Deutfd)-

lanbS ma&en muß.

Cek yous etonne! fagte *Mller , ber oon feinem langen 5lüf«

enthalte in ber frangöftfdjen ©<fcweig, bie ©ewoljnljeit angenommen
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fcatte, ba$ 3>utfrf>e mit fran$öftf(ben Sfcebensarten gu uutermifdjen.

Cela vous ^tonne! 2Bag tuerben Sie aber fagen, TOabemoifeße gefrim

wenn idj ©ie perfidere, ba§ alle iene ©dritte , bie man gu einer

Slnnaberung an SRu&lanb unb bie ofterrei(fcifd?*engim*rufrtf(6e

SrtpleaÜtance getban fcat, nur fäeinbar ftnb!

3$ foUte eö 3bnen glauben, £etr ©ebeimeratb! aber Üb

toermag es nid)t. <Denn wogu in biefem Satte ba§ SluSrüdcn

uuferer Sruppen nadj granten, Reffen, Sßeftpbalen? 3öogu bie

©piegelfedjterei ber rufltldjen gteunbfd?aft, unb bie be&orftebenbe

^nfunft be* ÄaiferS Slleranber?

3ur ©piegelfecbterei meine SSerebrte! gut ©piegelfedjtetct!

SSJleinen ©te, eine ©umpfpflange tönne SRofen tragen? einSJlenf*

tonne in feinem poltttfcben geben feinen 3>rh>at$arafter »et«

leugnen? 3)em wiberfpricfct bie (Srfabrung ber ©eföicbte. ©teilen

©ie ben graben, burdjweg beutfdjen £arbenberg an ba8 [Ruber

ber ©efdtffte, unb ©ie werben £anbhmgen erleben, bie in ver-

nünftiger, notbwenbiger golge auSelnanber beröorgebenb, baö Ver-

nünftige, ba« ©brenwertbe erftreben unb erregen. Sin SERtnifter,

ber in feinem sprioatleben ein uneigennüfeiger (Sbremnann ift, wirb

aueb bem ©taate eine würbige, eine auf $ld?tung gegrünbete ©tettung

gu »erfäaffen wtffen. 2Ber aber wie £cuigwtfc ß(b Don einet

SWifere in bie anbere ftürgt, öon iammerlidjen affaires de coeur in

ioimnerlidje intrigues d'antichambre, unb ttodj i&mmerltcbere liaisons

mit Sttuminaten unb 9JWtifem; wer beute fünbigt nnb morgen

bereut, um übermorgen wieber gu fünbigen, ber wirb unb mu&
gleite Unorbnung, gletdje Sammerlicfereit über bad 2anb bringen,

beffen Slngelegenbeiten er leitet. £augwifc ift e$, unb fein fer*

tnler Sntriguengeift, qui fl&rit ä tont jamais la gloire de la Prasse,

unb ber baS $reu§en griebridjs be8 ®ro§en gu ©rabe tragt.

@ine SBeile gingen fie föwetgenb neben einanber 2)ann

fagte Setter: £augwifc fott in biefen Sagen ber ©elbnotS faft

alle feine ©laubiger, unb gwar mit frangöftfdjem ©elbe, begablt
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baben. 3nbe§ würbe bie Sbatfadje an ficb Üfttcbtö beweifen, beim toir

fea&en feit 3<djr«it fo »iel frangöftfdje $ruwen in JDeutfdjlanb, b<t§

frangöfif*e SWüngen eben fo bäufig bei un0 ftnb, als bte beutft&eu.

©ie fagen Deutföfanb! mais cest unechose qai n'existe plus!

mein wertber £err! bemerfte ber ©ebeimratb SWüfler. kennen (Sie

2>eutfcblanb iene »ergebenen Sauber, beren Surften, Defterretdj

ausgenommen, nur barm einig finb, ba{? 3*ber ben eigenen SBortljeü

fudjt, wogu benn freilid) ba8 unglütffelige ?>reu&en ba$ erfte unb

fortbauernbe Seifoiel gegeben bat? 2)aö beutle Defterreidb trium*

pbirte, als eS »or wenig Sagen bie beutfeben 33aiern an ber SHer

gefdjlagen. ?)reu§en befefct £annoöer, ein beutfcbeS 2anb, für granf*

tetdj unb trtumpbitt über DefterreidjS 9Ueberlage bei Ulm, wie 3Äa*

bemoifette febr ri&tig bemerfte. 2öo feben ©te ba ein £>eutfd)Ianb?

SBonaparte fannte bie Unfeblbarfeit beS ©runbfafceS divide et impera!

(Sin ftarfeS, einiges 2)eutf(blanb war eine Sfladjt, bie ibm trogen

lonnte. günfgig gürften, bie etnanber aufreiben in fleinem 6igen=

nufc, gerftören biefe üfladjt unb laffen bem geinbe nur bie ange»

nefcme Sttübe, bie ©roden ber einftigen beutfäen ©röfje in feine

£afd)e gu ftetfen, in ber ftd) baS ©etrennte bann wieber gu einem

©angen gufammen ftnbct.

S3ei biefen Sßorten batte man baS ©bauffeebauS beS (5bar*

(ottenburger SBegeS erreiebt, unb Stapel fragte, als ber ©ebeimratlj

weiter geljen gu wollen Wien, ob er es nidjt oorgiebe, umguwen«

ben, ba bie Sonne f<bon tief gefunfen war unb ber Slbenb ffifcl

würbe. Slber 9KüHer lehnte es ab.

3dj bin mit fo freubigem ©tolge in bie Stfenfte Greußen«

getreten, Jagte er, ba§ i$ ben Untergang biefeS S^cic^cö ntdjt

ofcne ben bttterften Äummer angufeben oermag. <Denfen Sie,

ba& iti), berufen bier bie ®ef<$idjte beS großen griebrieb, bie ©e«

fdjüfcte $)reufien$ gu treiben, iefct als £iftoriograj)b beS «Königs*

Kaufes bie fftma^öoHen ©reigniffe ber ©egenwart aufgugei(fcuen

babe. 3* will na* ©barlottenburg IjinauSgeben, ben $ergog
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Marl »on (Streift aufgnfutben, um buwb biefen trüber, bcn bic

Äönigin Hebt, immer unb immer wieber ben 9totbrnf an tbr Dbr
bringen gu laffen.

2)ad Ijeifjt ba$ gafj ber Danatben füllen f £>err ®ebeimratb,

meinte Setter, fo lange .f)augwtfc aKetn baß Dbr unb ba$ 93er*

trauen be$ Äonjgö beftyt.

2Bobl möglub ! aber wie bie Sanaiben, folge i<b einem eifer-

nen SWüffen, einer innern 9totbwenbtgfeit. Mafien (Sie mir ben

Sroft, d'ayoir fait mon de^oir, d'avoir fait tont ce que je pouvais,

um nicbt ben Untergang ber SHonarcbie be8 gTofeen äonigS fdjret*

ben su muffen.

5Rit biefen äöorten »erließ SobanneS 9Jlütter bie fceiben §tn-

bern, meiere ben Sftüäweg antraten. Säbel ging nun an 5Setter0

%xm gurütf, unb bie llnterbaltung trenbete ft<b balb auf ben ^rin-

gen Sout« gerbinanb. Detter fragte , ob Säbel nidjt wiffe , wie

man ba$ ®efudj be$ bringen aufgenommen bcibe, ibm eine ber

auSrütfenben £eere8abtbeilungen angn&ertrauen?

9Kan bat e0 mit bem Vergeben abgelebnt, bafc ber öergog

»on Sramifcbweig, ber Surft £obenlobe unb ber Äurfürft »on

Reffen als altere (generale bewits bagu ernannt werben feien.

Unb wie nabm e£ ber §)ring?

gieber greunb! wie nimmt man £antalu$crualen? — 9Ud?t$!

aber SidjtS fann er erlangen, ni<bt 2Btrffamfeit, ni*t Sube, ja

nitbt einmal eine f<bone bobe Siebe , bie boeb bei feiner 5Ratur fo

leiebt erregbar f(beinen müfcte.

$lber 3>auline?

8iebt er Ieibenfcbaftlidjj, unb benno(b obne etgentlidjea ©lücf.

@d ift wunberbar: wäbrenb SBtefel, ber ibr 5Ri*tö all 8eib be»

reitet fie beute nodj fo öoHfommen beberrfät, ba§ ber $ring ibre

^(beibung t>on ibm ui<bt burdjgufefcen vermag, weldje er febon

feit feiner Seife forberte, ift ber f)ring nod) ni<bt babin gelangt,

»irflic&e #errf(baft über ^auline gu gewinnen.

4*
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Stüfar, faßte ftc bann nadj einer f)aufe, babe t(b mtdj oft

gefragt, worin e* Regt, ba§ mantbem SKenfäen, ba& gum Setfotel

bem ^ringen, ba§ mir aber aueb gar 9lic^td gelingt; babe natb*

Reifen, baö (Sdncffal fpielen, orbnen unb guretbt legen wollen.

Sefct ergebe i<b midj in baS getbenmüffen, benn idj wet§, wober

e* fommt unb ba§ e$ nidjt anberö fein fann.

ttnb worin beftebt biefe <Sinft<bt, ffiabcl!

3n ber einfachen @rfennhu§, ba§ ber ©oben gefunb {ein

mu§, anf bem ©lücf aufgeben foll. SBer aber feinen auafüllen«

ben, tbm natürluben Seruf im Öeben finbet, bem feblt ber gefnnbe

33oben. Unb weil ein foleber mir, weil er bem bringen feblt,

jinb wir bie Starren beö ©lütfeS geblieben, wäbrenb Henriette,

bie ibn bat, fttb in ber ©rfüflung ibrer 9Wutterpftt(bten guretbtge«

funben, unb burtb biefe ibr naturgemäße (gntwtcflung, aueb bte

warme Neigung beö Katers ibrer Äinber wieber gewonnen bat.

3(b bin neulieb gang erftaunt barüber, wie gefafct unb wie rultfg

fie geworben ifL Unb ftc wirb bur<b biefe Sfcube beffer unb an*

mutbiger, al$ fte jemald war.

SBiefel bebauütete biefer Sage, meinte Setter, ber #rutg toerbe

fieb ber Äinber wegen mit Henriette trauen laffen.

9ti<bt mit Henriette, unb audj mit f)auline nitbt! entgegnete

Sftabel. Denn weil er 33eibe liebt, weil er feine Don Seiben lei-

ben feben fann, leibet er für Sitte unb wirb »on ben Surfen ber

wiberfpredbenbften ®efüble fo lange umbergetrieben werben, aU
noeb ein gunfen Sebenöfraft in tbm fein wirb. 6r füblt unb

wei§ baö felber, biefer Uebergeugung mu§ er leben, ein 9>ring fein,

wi#g fein unb lädjeln, unb aufeerbem aufeben, ba§ 9>reu§en un*

tergebt
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^e^men ©ie 9>lat|l unb »ielen Danf! mein wertfrr £etr! faßte

einige Säße foätet bet erfte Äangleiratlj be$ £außwifcfd)en SKint*

fteriumö, al* ber iunße SBeßmann Slbenb* in bie ©efrimfanglet

ßetreten war, beren Sfcüre bet ©ecretair forgfältig hinter bem 9ln-

tommenben &erf(fclo§.

Sie haben alfo meine ©enbung erhalten, £err ^anftleiratb
1
.

3u»erläffig! werther £err 2Begmannl unb aud? bie fdjone

3ußabe für meine grau, bie auf ba$ Slngenehrnfte »on 3h«*®«*
lanterie überrafät worben ift.

3* habe ben ©hawl »on $ariS mitgebraät, bemerfte Aast,

»o i<h teiber burd? ba8 Ausbleiben ber Sahlung jener gweiten

^alfte ber »iergtßtaufenb Shaler , fo ungemein lange aufgehalten

würbe. @rft heute bin t<& hier eutßetroffen, unb mein erfter

©anß ift gu 3hnen, um ©ie an 3fr anberweittße* 33erfrre«en

au erinnern. £aben ©ie bie ttrfacfceu enblid) ermitteln fönnen,

um berentwiüen man fo hartnatfiß bie (Sntlaflunß meines ©rubere

üerweigert, bie mir fo fefr am fersen ließt?

2>iefe gntlaffunß wirb f«wer gu erlangen fein bereiter greunb l

bebeutete ber Äansleitath, fo lange 3fr ßef#at|ter £etr Sater

biefelbe nicht in 9>erfon beßefrt. 5)enn ba 3fr nur Wr
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feerltdj angegriffen, nicfet organifdj franf ift, liegt gar fein ©runb

für feine greigebung »or.

©efefclicb niä)t, baS wei§ i<b! aber man ift fonft ia in glet*

djem gatte nitfet eben ftreng getüefen, warum will man liier ftdt)

benn fo eifern an ben 33u<bftaben beö ©efefted btnben?

Der nabe Stuöbrud} be$ Krieges! meinte atbfelguclenb ber

Beamte, unb manche anbere SRütfjtcbt —
£err Äangleiratb! foretben ©ie e8 aus, waö ©ie mir »er-

ftbweigen. Der 2tu8brudj beg Krieges ift es nidjt allein, wie ©ie

felbft mir anbeuten. ^Belebe SKütfftcbten binbern es, ba§ man für

meinen ©ruber einen ©rfafcmann annimmt, ben icb fo gro& unb

fo frafttg ftellen will, ba& grtebrieb SBUbelm ber (Brüte ibn in feine

©arbe aufnebmen tonnte, ©ie wiffen, £err SBiefel unb felbft feine

.£obeit 9>ring 8oui8 baben ftd> bei bem SRegtmentöfommanbeur

bafür berwenbet, aU meine ©efdtffte mid) gu fdjleuniger Greife

gwangeu.

©eben ©ie, SBertbefter! jagte ber Äangtetratl), ftet) nabe au

SBegmann biuneigenb unb bie £anb auf feinen Sirm Fegenb, wäfc

renb er leifer jpra<b, feben ©ie, SBertbefter, baS war eben ba«

tlnglüd Ratten ©ie bie ©adje abgemalt, wie ©ie felbft fte

angefangen, fo wäre baö mit bem Unteroffigier, bem gelbfdjeer

unb bem StegimentSfommanbeur ein geidjtes gewefen. 9tun aber

reiften ©ie ab, £err Siefei ging in Sbrem Auftrage gu bem

Dberften, begog ftd) auf ben SBeiftanb be8 ©rafen £augwifc, beö

^ringen SouiS gerbtnanb. Der Dbrift, um bem ©rafen £aug-

»ift feine Sereitwittigfeit gu geigen, fragte bei feiner ©rcetteng

£erfönli<b an, unb bannt war benn eben bie ©a$e »erloren.

Slber erflären ©ie mir nur, toaS faun ©raf #augtmfc baran

liegen, ob mein ©ruber frei wirb ober nid?t, ba er in ber &&at

»Ott bem ibm ungewobnten geben fo letbenb ift, ba§ er unmogli*

einen SDtorfd? , einen gelbgug in biefer 3ftbw*gett ertragen fflnnte.

3<b würbe im 5lügenbli(fe beö itriegeS ntibt 2lHe8 baran feften.
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tbn bcm £>ienfte gu entgteben, xoäxt e8 ni<bt eine 9lotb»enbigfeit

für feine ©Haltung.

3)er Äangleiratl? rütftc nodj näber. SBiffen ©ie, n>ie 4>err

SSHefel jene SSewiHigung ber ötergig taujenb Sb&let erlangte? ®raf

£augnnfc ftebt R<b fäledjt mit bem ^ringen £ouiö, unb tomnfdjte

ibn Don Serlin gu entfernen. 6err SBiefel »erftrad? bie Entfer-

nung gu bewirfen, nnb ljielt nid&t SBort. £)arum gogerte man r

•S^nen ben SReft be8 ®elbeö auSgugablen; borunt, toeil man bem

bringen nnb £>errn Söiefel nid?t gefällig fein wollte, bat man bie

greilaffung SbreS $>errn SruberS hintertrieben. 3* bafcc gufal*

lig erfahren, bag man biefe ©innüfdjung be$ ^ringen in bie 2ln*

gelegenbettelt frember Regimenter übel gebeutet, nnb botbften

Drteö an Vorgänge erinnert bat, Bei benen er einmal burdj ahn*

liebe ©nmtfcbungen in fcbltmme 3?eruncfelungen mit einem Dffoier

geraden ifi 3* wei& an* , bafj man ihn böcbften Orte« gur

33or[i(6t ermahnt unb ihm nochmals ftrena alle Ueberguffe in

Angelegenheiten »erboten hat, bie nicht in fein SHeffort geboren.

Unb gu welchen Schritten würben ©ie mir bei biefer Sage

ber ©acbe ie# noch ratben fßnnen, um an mein 3id gu gelangen?

@d fdme auf einen 35erfudb an, meinte nach einigem ©ejtnnen

ber Seamte, ob ftcb nicht burdj bie fleine 9tfna »om SaUette

©twa$ erreichen liege. ©§ ift ein bübfdjeS, artige« $inb, wohl*

gelitten bei bodtftebenben f)erfonen, bat fdjon bie unb ba eine

carte blanche gu erschmeicheln gewu&t, bie man nacbbet uicbt gu*

tuet jn nebmen üermocbte. ©te fab baß Ameublement, gn bem

©ie uns ben ©toff gefenbet, unb fanb eö febr bübfcb. 93telleicbt

tonnte fic ©twas tbun. 3)abei, mein wertber greunb, fallt mir

ein gu fragen, ob man btefed 3*ug wohl au(b in anberen garben

bat? ©ie »finden bei mir gu £aufe ein gweiteg 3muner eingu*

rieten, unb baten mich, gelegentlich nacbgufragen, ob ber ©toff

öießeidjt aus Sbter gabrif genommen fei , unb ob man auch im

4?anbel batoon erbalten fßnnte?
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3* wetbe für baö 9lctljtge forgen, entwertete SBeßtnann fürs*

unb ftanb auf, ft<& gu empfehlen. BIS er föon an ber Sfcitr war,

rief iljn ber Äangletratl) gurüd ©precfccn ©ic Por aKen Dingen

botfc nocfc einmal mit bem Ariegftratl) 9Romfen. Sr pflegt 2lbenb0

im SJeater gu fein, unb wirb beute gewi§ nidjt fehlen, ba man
ben SeU Don ©Ritter aufführt, bem bie bödmen #errfd?aften Bei«

wobnen foflten. ©<&lüge aber §(tte$ fefcl, fo bleibt no(fc ber 33er*

fud) übrig, faßte er, ba§ 3b* ©ruber bei bem 3fa$rü(fen be$ SRegt*

mentfl, bad in ben nädjften Jagen erfolgen mu§, fid? aus bem ©tanbe

gu matfcen fu<&t. ©ie mü&ten bann bie (Stappen wifien unb bort

uotforgen. 2Ba$ i(b Sbnen babei Reifen fann, foU gern gefdjefjen.

©ie 4>anb im ttnmutbe gnfammenbaHenb, flieg 2öegmann bie

Sreppe beß SMinifteriuma binab, um RA nadj bem ©<baufpielbaufe

gu »erfügen.

©ie ©trafen waren ftrablenb erleucfctet, bie Bnfunft beö

Äaifer« Pon {Rufjlanb gu feiern, aber in ben ©emutbern ber @in»

{tätigen fab e$ nicbt fo fetter unb ftrablenb aus.

©ie frangöftfäe Sefefcung pon Slnfpafb unb Sapreutb batte

au* ben ©leic&gültigeren bie Bugen geöffnet. 2Ran begriff bie brobenbe

©efabr, unb ba8 (Srfäeinen be« Aaifer«, beffen liebenawürbige,

Ttttcrlicfec fl)erfonlidjfeit 3Ränner unb grauen begeifterte, warb beö»

balb als ein Settungömittel begrübt, bad bie Hoffnung polittfcfcer

Steuerungen inSluötic&t fteüte. 3Bo ft* ber Äaifer in Segleitung

be$ ^ßnigö geigte, fdjott ibrer Bereinigung t>on allen Saterlanb*.

freunben ein SSioat entgegen, üon allen ®ebilbeten erflang ber

Stuf gu ben 5öaffen, gum Kampfe, nur am £ofe fpradj man uo<b

Bon 8u$gleidjungen , unb wollte ben ^rieben.

3n ben Sbeatern warb iebe Bnfpielung auf bie (Srbebung eine«

Solfe$, auf bie greibeit ber Nationen mit SeifaUöfturm empfangen,

unb bie Buffübrung beS 2Bilbelm Seil PonSdnller, ber gum erften»

mal in SBerün gegeben werben foUte, würbe fßrmlid? al$ ein poli*

Ttf4e^3ugeftanbni§ an ben 3Billen ber flriegöpartei betrautet.
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Der gonge 4>of feilte ber Darftellung beiwohnen. Der f)ring

hatte SBegmann aufgefordert, ihm bie Sluäfunft übet ben ©rfclfl

feiner tlnterhanblung mit bei« Äangleiratb in ba$ Sweater gu

bringen. SBegmann foßte am <£nbe be* britten SRteö ben »Mu-
tanten be3 grinsen im 33üf?etgtmmer treffen. Da e$ aber bur#

bie große @alaerleu(btung febr »arm in ben Sogen geworben, war

bet f>ring felbft mit feinem Mutanten hinabgegangen, nod) ebe

ber üft gu ©nbe war. hinter einem 2Banbfcbirm , ben man in

beut Süffetgimmer gum 2<hnfce gegen bieSngluft aufgeteilt hatte,

nabm ber f)ring, in feinen SWantel gehüllt, einen ?)la$, oon bem

an* er bie Slnwefenben fehen tonnte, ohne gefehen gu werben.

Da* Simmer war noch faft leer, aU SBegmann eintrat, nur

in einer ®cfe, gunachft bem 9>lafce be« ^ringen, fa&en ienfeit« be*

föüfcenben ©ebirmeö brei Männer in eifrigem Oefprdcbe bei ihren

?)unfcbglafern. ©in SJierter ging, eine SMelobie bor ftch binfummenb,

auf unb ab. Die Srinfenbea batten ft<h hier feft niebergelaffen, unb

fLienen bie Aufführung be$ Seil nicht weiter anfeben gu »ollen.

Der ©ne war ein fönigli<ber ©taUmetfter, ber Rubere eben

jener. ÄriegSratb, an ben SBegmann gewtefen worbeu war. Diefe

Setben machten bie ©rgähler, unb befonberä ber Ärieggrath, ein

• noch junger 3Wann, legte in lebe feiner äeu&erungen ba* gange

®ewtdjt ber boben Sebeutung, bie er ftch felbft gufebretben mochte.

Der Dritte, ein woblhftbenber SRaterialbänbler, borte rubig gu,

feinen f)uuf(b trinfenb, unb nur bie unb ba eine grage bagwi*

febeu werfenb.

Stavern SBegmann bem bringen bie (Srfolglofigfeit feiner

bisherigen öemübungen mitgeteilt hatte, rietb biefer ibm, ftch

gleich bier an ben Ärieglrath gu machen, bem SBegmann febon

befannt war. 3<b bore ibn ohnehin f<hon eine gange SBeile unb

mehr als notbig über Ärieg unb grieben unterbanbeln , fagte ber

9>ring. aSiettei^t erfahren <Sie itgenb @twaö , ba* Sbneu nüfclid)

ift, ohne bafj Sie barum gu fragen braueben.
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SBegmonn trat Zittau , ber ^riegdratb tob iljn ein, ?>Iafc gu

nebmen, unb ber Äaufmann fagte, in bet Untergattung fortfabrenb

:

tdj fann'3 mir nur nufct beuten, bafe wir nun, fo mir ni$t$, bit

ni<bt3 in ben ßrieg gwben werben. 2Bir ftnb ni*t Vorbereitet,

unb Sfcu&lanb unb Defterreidj, bie fir unb fertig ba fteljen, bie

werben ntdjt erft auf und warten.

9ti<bt fertig? meinte ber ÄriegSratb. SBer fagt Stuen 3)a$
fc

?

86 ift Sitte« in Drbnung, Sltteö fertig, bis in bie fleinften SMaü*
ber fHäne, na* benen bie Gruppen gufammengegogen werben

fetten.

Sa, e8 ift obne grage, bekräftigte ber ©tattmeifter, benn

feben ©ie, id) barf eö unter greunben fagen, wir baben geheime

Drbre, bie ßrtegSpferbe gugureiten, unb au* bie ©quipagen wer-

ben f^im beforgt.

3Bie oft ftnb fdjon ?)lane entworfen unb Drbreä gegeben,

meine Herren! wenbete SBegmann ein, bie wiberrufen werben

ftnb! 3* werbe erft bann an ben Ärieg glauben, wenn bie erfte

©d>la<bt gefdtfagen fein wirb.

Sftun! rief ber Ärtegöratb, ber ft<b bur<b ben 3weifel in feine

2lu$fagen beetntradjttgt au füblen febten, wenn 3&uen benn mein

2öort nid)t genügt, fo glauben (Sie metteidjt meinen papieren.

Uebergeugt ©te ba8? — bamit gog er feine 8rieftaf<be berbor,

unb legte gwei Rapiere auf ben Sifdj: ben 9>lan ber 3*uwen«

aufftettung unb bie gifte ber Lieferungen, welcbe man auSge*

febrieben ftattc.

SBabrenb SBeßmann unb ber ©tattmeifter ffdj bie Sufammen*

giebung ber Gruppen auSetnanberfefcen ließen, nabm ber Kaufmann

bie SteferungSlifte gur £anb, unb fagte: ©agen ©ie mir, mein

Derebrter £err Äriegöratb! tonnte man ni(bt audj ®twa$ Don biefen

Lieferungen erbalten? 5)ie 3*iten ftnb f<&wer, unb — fügte et'

bingu, fu& flüfternb gu bem ArtegSratb btuüber neigenb — unb

man würbe nitfct unbanfbar fein.
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9ftettt lieber 3Dtann! entgegnete ber Äriegöratfj, ftd? mit einer

|)roteftormtene in ben ©effel gurücfleBnenb , baö fagt ein 3^er;

aber bie Segrtffe über £>anfbarfeit ftnb &erfd?ieben. 3ubem Baben

ber £err 9JHnifter unb ber £err (SeBetmratB felbft bieienigen Be*

ftimmt, wefdje bie Siefeningen überneBmen füllen, ©eben ©ie,

btefe Herren Baben 23erpflt<bhtngen gegen ^Perfonen, bie iBnen

btenftltd? beBUflid) waren, gegen bie man ficr) abfinben will. 5)a

wirb benn bie (MegenBett benufct, unb unß bleibt nur bie 53er*

fügung über fleine Soften, gu ®unften irgenb eineö greunbeS.

©o ableBnenb biefe Antwort fdjten, ließ ft(B'8 ber Kaufmann

nidjt anfedjten. 2öenn eö mit ben Lieferungen eben 9U<Bt8 rotiere,

meinte er, fo fonnte man bo<B toieUeidjt an ben SfcuBepldfcen nod)

einen f(einen ®ewinn ergielen, wenn man biejenigen Sebürfntffe,

Sabaf unb beögletdjen, Btnfdncfte, weldje an flehten Drten nidjt

in notfjiger 50Renge öorrdtBig gu fein pflegen. gür bie bloße 3JW>

tbetlung ber 5Rarf<Broute , ber Siafttage würbe i<B bem üerebrten

£errn ÄriegSratBe fdjon du§erft banfbar fein.

9ton ba$ ließe fi(B madjen 33efier! Id^elte ber äriegSratB, fo

(5twaö liege ft(B madjen. Sefudjen (Sie mt<B gelegentltdj , unb

Bier fömten ©ie ja vorläufig fidj ben f)lan einmal anfeBen.

5)arauf fing er an, bem ßaufmanne, ber ftdj auf ber $arte

ni(Bt guredtf gu fiuben wußte , bie beabftdjtigten Dperationen mit

allen 5)etatf$ auäeinanber gu feiert, wobei ber umBergeBenbe

Srembe, ber ben $rteg$ratB immerfort im 9luge behalten Batte,

ndBer gum Sifcfee Beran trat, unb auftnerffam feinen SÖorten folgte.

Ungebulbig fprang ber 9>ring empor. @3 ift um rafenb gu

werben: fagte er gu feinem ^Mutanten. Da« ftnb nun bie fönig*

HtBen 3)iener, ba« ift iBre 9>flt<Bttreue, iBre BmtStoerfäwtegenBeit!

$)er elenbefte £afai in ber Stüree beö erbdrmlidjften £errn bient

treuer, ald biefe »orneBm tBuenben, aufgeblafenen SerrdtBer.

Ber nur ber BetumfdjleuBenbe grembe fein mag? gragen ©ie

bo(B natB?
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£>er Slbiutant wenbete ft<fc au ben Sefifcer teS Siiffct*, uttb

fam mit bcr 9la$ri$t gurütf, es fei ein grangofe, ber beutfcfc

ft>red?e unb ba8 Sweater oft befudje. SSefeljlen £oljett, ben Äriea**

ratlj »tefleit&t gu warnen ?

Äanu beim aud> nur Siner biefer 9>lane ausgeführt werben,

bie mir auf bem Rainere möglidj finb? unb ift ber ÄriegSratl) ber

(Singtge, ber fie »errate ? entgegnete bitter ber spring, ©ie Ijören ia

von SBegmann, unb wir Hüffen aus eigener ©rfa^rung, wie elenb

bie aMrgafct biefer Älaffe ift, wie ifcre f*le*te »efolbung unb

ifcre #abfud)t fte 2lHe fauflid? gemalt Ijaben. SBic fie iefct fleinc

Dienfte für fleineu Oewinn öerfaufen, werben fte baS Sanb »er*

faufen, fobalb ber redjte f)ret$ geboten wirb. Dben im ©aale

flatfdjt biefeS üome^me ©eftnbel bem Patriotismus eines Seil,

eine* ©tauffadjer 23eifaU f weint Ordnen ber Süftrung, unb »er-

fdjatfcert in ber nadtften Minute fein SSaterlanb! SS wibert midj

an, id? mag nid>t mefjr Ijtntingeljen. Saffen ©ie ben SBagen

fommen

!

•

•
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$)ie £age be« ^ringen, weUfce bem £ofe gegenüber föott fett

3W6ren eine *einlid)e gewefen war, batte ftc&, feit S>arteiungen

in ber öffentlichen Weinung eingetreten waren, no$ toerfcbltmmert,

unb fteigerte fid) wäbrenb ber 9lnwefenbett be« ÄatferS Slleranber

faft biß gum Unaufhaltbaren. fDem Äaifer ftanb bie gange 9tatur

bed bringen, in üjrer lebhaften Sugenbtraft unb Sbatenluft, »iel

nä&er ald baö gögernbe, Derfd?loffene SBefen beö Königs. 2)agu

tarn, ba§ ber ?>ring ftd? öon ieber für ben ßrteg unb für eine

SBerbinbung mit SRuftfanb erflart batte , »on ber man noeb immer

ntd?t mit ©ewiföeit oorauäfeben fonnte , ob ber ÄSnig fte iefct

fäon, unb in wie weit er fte eingeben werbe.

SSomÄontge mit 90ßt§trauen betrautet, öon be« ©rafen #aug-

wifc Spionen unabtfiffig bewadjt, hatte ber $ring bennodj niebt

bie greibeit, fitb üon Sertin gu entfernen, unb war gegwungen,

allen jenen heften beiguwobnen, weldje bie SlnwefenheU be« fta\fct*

unb feiner militamfdjen Begleitung , fowoW am £ofe , at* ia *****

3irfeln ber SMftofratie oeranlaßte.

2>ie gefte biefer legten Äretfe übertrafen an 5lu«bet)tiutiö

«Heß, waß man ie*t ber 2(rt al« übli* annimmt, ®vaf Ctabion

ber ofterret*if*e ®cfanbte, hatte bie Sitte eingeführt, baft mau W
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s#benb$ acfet Ufer gum ©piele oerfammelte, bem gegen 9Witterna(fet

baß Souper folgte. 9ta<fe biefem begann ber Sang, ber bis gum

borgen waferte, worauf bie gange ©efellfdjaft, fo lange bie Saferes»

geit e$ irgenb guliefc, ft<fe in bereit gefealtenen SBagen gu einem

grüfeftütf auf baß ganb »erfügte, unb oft erft am »Jtadjmittage in

bie ©tabt gurüeffeferte.

(Sin fol(fee$ geft mar oon bem ©rafen £augurifc in ber legten

5Bo(fee beSDftofeer, ben rufftfdjen Dfftgieren gu@feren, oeranftaltet

worben, unb bie $>ringeffm gerbtnanb featte iferen ©ofen felbft

aufgeforbert/ ftefe nidjt ba&on auSgufdjliefeen. 68 war gegen eilf

Ufer 9flittag$, als bie ©efellfdjaft »on bem Sanbgute be$ ©rafen

feeimfeferte, unb ber 9>ring, feinen SBagen am Sbore oerlaffenb,

freu SBeg na* feiner SBofenung gu gufj gu ma<feen feef(fclo§.

&n ben beiben oorfeergefeenbeu Sagen aar bie 2Bacfetyarabe

ntifet abgefealten worben, weil man einigen auärüclenben ^Bataillonen

ba$ ©eleit gegeben featte. Sefct war bie ©tunbe berfelben bereite

worüber, bennotfe fafe ber f)ring fc&on oon fem, ba& fte nodj nufet

aufgeläft fei. ©inige ber ©arbeofftgiere , wehfee an bem £aug«

wifc'fdjen gefte Sfeeil genommen, unb be8 2)ienfte8 wegen frfifeer

feeimgefefert waren, ftanben mit bleiben, übernäefetigen ®ejt<fetern

noefe beifammen auf bem 9>lafce. ©ie beforatfeen mit ber muben

®lei<fegültigfett ber Ueberfdttigung bie Slnorbnung beS gefte« unb

bie ©(feonfeeit ber grauen, als ber 3>rtng mit ber grage an fie

feeran trat, weSfealfe man noefe nitfet auäeinanber gegangen fei?

Singüfilter lauft ©jnefrrutfeen, £ofeeit! feeric&tete ber ©efragte

mit *oUfommener Sfeeilnafemloftgfeit.

@3 war ein fcblanfer, fd?oner3üngling, an bem bieSrefution

»oHgogen würbe. $unbert 9Kann oon ber Söatfetparabe featte man
in gwei SReifeen aufmarf(fetren laffen, unb ieben berfelben mit einer

ftarfen 5Beibenrutfee bewaffnet. 3»if#en Mcfe» ging mit entfelfl&tem

DberWrper ber ©träfltng; oor ifem ein Unteröffigier mit uma>
fefertem ^reuggewefer, bie ©pi^e gegen ifen gewenbet, ein anberer
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Unteroffigter üjmnad); unb hinter ben beiben Keinen gum (gelagert

fommanbirter ©olbaten, befanben ftd? gwet 3ReßimentSabiutanten,

um Seben fogleiifc gu ftrafen, bet nufct tüdjtig auf ben <Deiin*

quenten lo^ieb.

Äein 8aut regte fitf), nur bie äßeibenruti&en pfiffen bureft bie

Suft. Um bei foldjen Syefutionen ba« ©freien bet ©epeitfdrte»

uufcörbar au ma#en, ftedtte man tynen eine grofje Sleifugel in

ben 3Kunb, welc&e gugleicfc »erljinberte, bafi fte jt#, im ©cfcmerg

bie 3afcne gufammenbei&enb, nidjt bie Bunge befdjabigten unb für

ben weitern SMenft unbrautfcbar würben.

3)a$ SSIut riefelte Bereits über ben Süden fces Süngling«

fornieber, beffen @eftd?t bie furcfctbarften ©djmergen »erriete III«

frer ?)rina Ijin&licfte, war ber emfcorenbe äft vorüber, man nafcm

bem ©eftraften bie SMeifugel aus bem JMunbe, mit einem ©<$mer

genölaut brad? er obnmädjtig gufaminen, unb ein $aar Äameraben

prangen fcingu, i&m mületbenb £tffe angebeüjen gu laffen, al$

Su§e für bie ©raufamfeit, gu ber man fte gegwungen Ijatte.

Unter bem fdjmerglid&en ©inbrutfe biefer legten ©eene, langte

ber ?)ring emiübet in feiner SBoljnung an. 3luf ber SSorflur fanb

er ben alten 2Begmann, ber ft(fc tobteubleufc unb entftellt gu feinen

gü§en warf. Otetten Sie, retten Sie! allergnabigfter ?)ring!

2)a$ waren bie eingigen Söorte, wel^e er feerüorgubringen im

©tanbe war.

(Sine fäwere Sl^nung gutfte burdj be« ^ringen £erg. ®r

tob ben 3üten auf, führte iljn in baö nä*fte 3unmer unb fragte,

waö gefc&eljen fei

SKein ©oljn! mein Srtfc! — @r wirb mir fludjen, er wirb

berSWutter fludjen! — SBir, unfer £o<fcmutl), unfere SSerblenbung

tragen bie ©4>ulb! Ketten ©ie um ©otteS 2Bitten.

516er wa« ift gefäefjen? fragte ber 3>ring nodjmafe bringenber;

id> muß wiffen, waö gegeben ift, um Ijelfen gufonnen!

Da« Sföabcfcen fam na<& Serlin, fcub ber Sdte an, »ora««*

Digitized by



64

fefcenb, ein 3«ber muffe btefe SSerbältntffe fennen. 2)a6 SSJcdbcben

tarn nadj Setlin, weil fte einen alten üttanR ntebt nehmen wollte.

(Sie fafjen fu&, fo oft er Urlaub batte, ber Äarl wu&te barum, er

war ber eingige ©ereebte unter un*. Sefct foll fte Sftutter werben,

grib wollte fort mit üjr, er war felbft franf unb fonttte efl nidjt

ertragen, fte in bem 3uftanbe allein gu wiffe«. Äarl ftatte be#

SSruberS greiljett noeb niebt erlangt, aber er boffte fte gu erlangen,

unb gab bem armen SBeibe (Selb gu leben bt$ babta. 5)a« ®elb

Ijaben bie Unglü(ffeligen gur giuebt benufct @r tft eingeholt unb

foll — Jbtänen ftürgten au£ bes ©reifes klugen, feine 3unge

»erfagte ben Dienft, ba§ gurdjtbare auflgufpredjen, bU er enbltcb,

fid> bänberingenb bem bringen noebmafe gu gu&en werfenb, mit

erftt efter ©timme bie ©orte beraorfttefc: 9Rem ©obn, mein leib-

lieber <£ol)tt !
. @r rau| ©jriefrrutben laufen, wenn ©te niebt £ilfe

febaffen.

Der Stuf e« tft au foät! ftfcwebte auf ben 8iwen be* ^rin-

gen, aber er wollte bem SSater bie fcbmerglicbe Sotfcbaft »orent.

balten, bis er wentgften« bie Äunbe bmgufügen tonnte, ba& ber

©obn noeb lebe.

2öo ift 3bt alterer ©obn? fragte er.

<Sr ift gu SRabemoifeHe geuin gefabren, um irieHeicbt £ofceit

bort gu treffen. Slucb baö SWäbcben war bei ibr, tbre gelaunten

batten fte bortbin gewiefen, um gürbitte unb f)roteftion gu er*

fleben.

Unb tft Sbre grau gu £aufe? forfebte ber f)rtng weiter, um
ben ©reis in bie 9täbe befreunbeter^erfonen gu bringen.

©te wollte mit ber ©ebwiegertoebter in ibrer SobeSangft

gum Dbrifien, um bort für tbu gu bitten.

©o erwarten ©ie mid> fytt, ia> werbe felbft naebfeben unb

Sbnen Äunbe bringen.

Ser |)ringbefablangufvannen, unb woüteba e$ gefdjeben war,

ben Sßagen befteigen, als Äatl SBegmann mit {euer $ube in ba$
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3immer trat, wel<Be bie ©ewi§Bett eines unaBänbetUdjett Utt*

glütfS üBer ftarfe ©Bataftere Bringt.

«Run? Sftun? rief ber »Ite. Äommt er frei? ertö&t man tB«

bie ©träfe?

(Sie ift fcottgogen, SSater! antwortete Äarl tonlos.

©ott beö Rimmels! Du fltafft mxä) Bart! — unb wo ift et?

leBt er? Bat et'S üBerftanben? fragte ber 95ater na* einer $aufe.

2)a fiel ber ©oBn bem SSater um ben £al8, unb mit einem

©trome Bet§er &Branen, in benen feine 9!Ranne8ftärfe unterging,

fagte er: grtfc Bat'S üBerftanben, er Bat ausgelitten.

<Der ,$>ring fähig fömergBaft Beibe £änbe toor baS ®eft*t

unb »erliefe baS ©emad?.

- 2)er Sag entf(Bwanb iBm in bem furdjtBaren SftacBflang biefet

(SrleBniffe. ©egen ben 2lBenb Bin fling er gu SftaBel. ©ie wu&te

Bereits um SllleS.

2Bie ftarB er benn? fragte ber 3)ring.

(5r mufj fitB , foBalb er »erBunben worben war , oon feinem

8ager erBoBen BaBen, einen 3)oldj BerborgugieBen, ben er feit

2BocBett in feinem ©troBfaä oerBarg, mit biefem Bat er ftdj baß

£erg burtBBoBrt.

J)er ?>ring f(Bauberte, unb SRaBel fuBr fort: 3* Bin iefct gang

rußig, weil id) aü meine ©(BmergeStraft erfdjöpft BaBe in bem

Reiben mit bem unglücffeiigen Slfläbdjen, baS ben gangen borgen

Bei mir gugeBracfct Bat. ©eBen ©ie, 9)ring! ba Bluten taufenb

3Bunben auf einmal Beroor. SBiffen ©ie, warum bie Strme ba$

SBaterBauS flol)? SBeilman fte nadj 3ftu&lanb einem alten, fremben

9ttanne toerfuppeln wollte. Unb wiffen ©ie, was bie Silben

awtngt, iBre fo BeifegelieBten Äinber weit üon ft<B in ber Srembe

an Srembe gu »erBeiratBen? Sie waBnftnnigen ©efetje SBreS

SanbeS, wel*e, uns auSgutilgen fcon ber @rbe wie giftiges ©ewürm,

eS nur gwei Ätnbern jeber iübifdjen Samilie geftatten, ficB in ber

SSaterftabt gu öerBetratBen unb anguftebeln. 3<B felBer f)ring!

$rinj «oui« in. 5
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3btt gwunbtn, Stapel SJebht, tdj bin crodj Ijeünaffjlo« in bei

£eimatb. 34 babe mein £eiratb3*5)rÜHlegium bem ©ruber ab«

getreten — unb es iftfgut, ba6 e$ fo ift, baß id> etnfam, fütber-

fo$ fterben toerbe. 3* batte niebt ben 9flutf), ben glucbr betv

3br auf unö getoorfen fyabt, fortgupflangen auf ein Ätnb , ba§ id)

unter meinem bergen getragen, an meiner Sruft genarrt bätte

D! bie Unmenfcblidtfeit unferer 3uftänbe ift bimmelf(bretenb f unb

tdj glaube ntebt mebr an ®ott, n>enn er fie noeb lange bulbet.

I

.

• m
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(Elftes HUptUL

2)en Sagen ber Hoffnung, welcbe bie SlnTunft be$ Äaiferd er*
!

geugt, festen audj eine (Erfüllung folgen gu foflen. ^Preu&en fd?lo&

fid) fo weit an 9tu&lanb unb Defterreicb an, ba& eö Napoleon

SSorfcbläge gut Drbnung ber europaifdjen Serbältniffe »erlegte,.,

welibc ©raf £augwifc mit ber ©rflärung nadj 9>ari3 au überbrin-

gen gefenbet warb, ba§ Greußen in ber SKitte be$ Segember ben

Jtrieg Beginnen werbe, wenn Napoleon jene SJotföläge nidjt an*

nebmen füllte.

2)ie Vorbereitungen gum Kriege würben babet in Berlin

immer ernftltcber betrieben, unb bie Sruppen, befonberS bie ©arbe*

regimenter, fanben ibrer ftreube fein 3^1/ ^6 fi* enbltd? in bie

Sage gefefct werben würben, bie Sorbeeren gu pflüefen, weldje ba$

lange 3ogem ber Regierung ibnen biöber »orentbalten batte. 3i>

be§ ibre 3utüftungen für ben Äampf waren ntdjt fo friegerifeb,

als ibre 3$orte. 9flan lieg bequeme 3^lteinri^tungen, Selbbetten,

gelbequipagen mad)en, unb jene grangofen Don 5Ro§ba(b, welcbe

mit ibren Sdjminf * unb f>omabebü<bfen nodj immer ber ©egen-

ftanb beS preu&ifdjen <Spotteö waren, Tonnten f^werlicb üppiger

unb »erweicbltdjter gewefen fein, als man bie preufeijeben Dfftgiere,

nadj iljren 33eauemli(bfeit8öorri(btungen glauben burfte.
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©nblicb gu Anfang beä 3)egembermonat$ rügten einige SRegt-

menter, üott Serlin au$ nadj ©ad?fen unb Sbüringen öor, unter

benen ftdj aucb baö ^Regiment beö ^ringen befanb. 3lber Won
wenig Sage barauf öerbreitete ftd& bie 9tadjrid)t Don ber am $ro«

nungStage Napoleons bei &ufterltfc erfolgten furd?tbaren ^lieber-

läge ber Defterreidjer unb Muffen in 33erlin, unb gleid? barauf

febrte ©raf £augwifc mit neuen grtebenSüorfdjl&gen au8 9>ari«

gurütf, weld?e man, ba Defterretdj unb SRußlanb ftdj öon bem

Äampfplafce gurütfgugieben gegwungen waren, notbwenbig anneb«

men mußte.

3Son feiner ©iegeSboffnung , t>oxt ber Äampfeäluft fanf ba«

preu&ifcbe 9DRUitatr gur tiefften Sföutbloftgfeit berab, benn 3*ber

geftanb ft<b» baß ber 3lugenbli(f beö (5inf(bretten8 Vorüber fei, unb

baß man iefet StUcö au bufben genötigt fein werbe, toeil man bie

3eit gum £anbeln öerfäumt babe. 2Me Slriftofratie, welche itjre

bem ©olbatenftanbe angeborigen ©ebne überall, wo ft(b bie tba-

tenloö b^imfebrenben geigten, oerfpottet fab, war nun plofelicb ge-

gen ben grieben unb gegen ben $onig empört. SDie Sürger, mit

3ftedjt bie ©ummen in Setradjt giebenb, weldje baö SMilitairwefen

feit ben Seiten be8 großen ßßnigö öerfdjlungen batte, warfen bem

Äontg unb bem £>eere »or, wie unnüfc ba8 geltere fei, wenn e$

nitbt einmal bie Abtretung ber treu preußifdj gefinnten 8anbe

Slnftacb unb Satjreutb gu binbern oermodjt babe. Äurg, bie Un-

entf*loffenbeit , ba8 3aubern unb bie £albbeit, mit welker ber

Äonig ben Snterelfen jeber Partei feines ganbeß unb ben eigenen

Steigungen gu genügen gemeint batte, um allgeliebt gu werben,

batten es babin gebraut, ibnt ben Säbel aller Parteien, unb fei*

net Regierung ba3 SHißtrauen be8 gangen Sanbe* gugugieben.

Slber ber SolfSunwitle , fo mädjtig er war, ftanb trofc bem
no<b immer unter bem Sanne ber feffelnben Oewobnbeit. ©o
lebbaft war bie Segeifterung für ben großen griebrid? gewefen, fo

tief gewurgelt bie ^tnbanglidjfeit für feine £>t?naftte, baß man ben
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Äönig weniger &art anflagte, als feinen SRimfter, ben ©rafen

4>augwifc, in welkem ba3 SSolf ben Slnftifter ber fdjmadj&oHen

Abtretung preufnfd?er ©rblanbe an granfreid?, ben Urheber feiner

bemütbigenben ©tellung überhaupt »erbammte.

Unter biefen Umftänben feljrte aud) f)ring 8oui8 mit feinen

Smppen nadj wenig SBodjen oljne ©tfywertfdjlag fceim. @3 war

in ben testen Sagen beß 3<tf)i*3, als er frülj borgend in feiner

SBofjnung anlangte. @rft foät am äbenbe entfölofe er ft# auö-

aufa^ren, um fidj in ba8 ?)alaiö feiner ©Itern gu »erfugen. @ine

unruhige Söolfflbewegung machte ftdj in ben ©trafcen bemerkbar.

Sütgelne ©rupfen »on Scannern ftanben beifammen, lebhaft

foredjenb unb geftifulirenb. 3e näljer man bem 9>alafie beö ®ra*

fen £augwifc fam, nm fo unruhiger würbe e$ auf bem SBege, bis

enblidj »or bemfelben ber SBagen be$ ^ringen in ein fo bi#te$

©ebränge gerietb, bafj man faum nod) im ©dritte an fahren Der*

mod)te.

»oWaelleibete SRanner ber Wfcrn ©tanbe , Dffigtere aller

^Regimenter, barunter eine gro&e 5tngabl Garde du Corps Ratten

lieb, in SWdntel gebullt, Ijter öerfammelt, umringt »on iener 2Solf6«

maffe, weldje ftdj in gro&en ©täbten bei iebem auffallenben 6r-

etgniffe lawinenartig gufammen ballt. Seber, aueb ber Äenntnifj*

lofefte begriff, um wa8 e$ Ijier ftdj Rubelte: um ben 23errat{) au

ber ätalfteljre, um ben SSerrati) einer Nation burd? bie Regierung.

SBte lange wirb baß ©elb reiben, rief ein großer, ftarfet

SKann, baß ber £err ©taf für ben SSerfauf öon 2lnfpadj unb

Sapreutt erhalten fcat? SBaS foftet fol* lieberli#e äöirttfäaft!

3ft'$ gu (Snbe, fo wirb wieber gefäadjert werben, unb ber ©raf

uerfauft unö fo fufcer, als er bie treuen 3lnfra#er »erfauft bat.

SSerfaufen? unß? baß foü er fcrobiren! bawiber fjaben wir

Saufte! f(forte ein Ruberer, ©djlagt ben £unb tobt, ebe er wie»

ber $>reu(jen öerfdjacbern fann.

Stoß friegt er für bie Seele? fdjoU eß Don einer britten Seite,
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jttttb gugleub flogen mit bem 3Rufe: man mu§ anflofcfen, Damit

man Antwort befommt, gabllofe ©teilte in bie Senfterftbeiben

Dereat bem ©eelenöerffiufer! hiebet mit bem ©$a$eretl

bem SSerrätfjer! bonnerte e$ fron allen ©efen, unb Äotb- unb
(Steinwürfe regneten gegen baö £auö.

Vergebens »erfuhren DolUeibeamte unb ©enäb'armeö DtD«

nung gu {Raffen. 3um erftenmale feit »ielen SRonaten würbe

5ba3 SWilitair üon ben ©toifyerfonen gut angefeben; JDffigtete unb

^Bürger matten gum erftenmale wieber gemeinfd)aftli(be ©ad?e,

aber nidjt für, fonbern gegen bie Regierung. Sabin batte man
eö in bem monardnfcb gefinnten 8anbe bnrdj SJlifjfennen ber 3eit

jinb ber Umftänbe gebradjt.

Dlöfclub wenbete ft* bie Slufmerffamfeit eine« gHanne* ber

aum ©tiflfteben gelungenen (Satupage gu. 9Wan erfannte bie

=feniglt<be Storee, ein Dffigier ber Garde du Corps erfannte bett

grinsen. 3m gleiten 5lugenblicf war er an ber Sbüre bed 3Ba«

•gen.«. 2)er Oluf: Dring 8eui$! Sitoai Dring Soniö! erfdjoll.

SSJlan brängte fitb beran: Saffen ©ie ed nidjt gef(beben! Sorbera

(Sie (Rettung unferer (§b*e! ®näbigfter Jperr! öerlaffen ©ie ba$

4?anb ni*t! galten ©ie gu un$ Dring! riefen »erf(biebene ©tun»

=men burdjeinanber.

j 3JUt SDRübe gelang e$ bem Dringen, bem 5lnbrange gu web*

ren. @r erinnerte, ben SBagen »erlaffenb, bie nä*ftftebenben

£5fftgtere an ibren 6ib , ermabnte fte , ftd? ni(bt Dom 5lugenbli(fe

binreigen gu laffen, unb fud?te )o fd?neU als moglid? biefer ©cene

;gu entflieben. 3u 8u6 langte er in bem Daiafte feiner @ltern

an, entfäjloffen, feiner ÜJhitter, welcbe letbenb war, bie Vorgänge

auf ber ©trafee wo moglicb gu toerWwetgen.

Dring gerbinanb batte ftet) , wie immer, früb gur Stube bege*

ben; bie Dnngeffm wartete ibreö ©obneö. Huf einem Strmftubl

rubenb, ber neben bem Äamine ftanb , batte fte bad #aupt in bie

Riffen gurüdtgclebnt, unb betradjtete in traumerifd>em ©innen bie
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'aufforingenben unb wieber erlofdjenben gunfengorben be&geuetd.

(Sie %attc ftdjtltdj gealtert in ben legten Monaten; tfcte ftolje

Haltung Wien gebrochen, fortferlidjeS ober geiftigeS 8eib war über

tljre 3üge #err geworben, ©ie feben angegriffen au$, meine

SKutter! fagte ber spring, id? erfuhr am Sttorgen, bafc©le leibenb

baren. äBie füblen ©ie ft<b ic^t?

Du wu&teft mtdj frau! unb warft SagüBer in 33erlin, obne midj

gu Befugen! entgegnete fte worwurfSooH. 2BiUft Du mid) im Sorau«

baran gewoBnen, bie 2t<btung gu entbehren, weJcbe man mir fd?ulbet?

SKutter! wenn ©ie »on folgen SlBnungen erfüllt ftnb, wie

td> — wenn ©ie benfen, empfinben, wie tdj, rief ber ?>ring, all'

leine SSorfäfce bie 9Jtutter au fronen »ergeffenb, bann Werben ©te

e$ Begreifen, ba& i$ an bem Sage nidjt burdj bie ©tragen geben

motzte, an bem id) rubmloä, obne ©cfywertfcblag, al$ ein 6efteg*

tet BetmfeBrte. ©te muffen füBlen, was e$ fjei&t, als ÜRann bor

Männern, al$ Surft »or feinem SBolfe gu errotBen.

Die ?>ringefftn ntigte f*mergli<B Beiftimmenb ba$ £aupt Unb
ber SlugenBltcf war fo glütföerfored?enb , bie ©timmung beS $ol-

fe8 no<b fo gunfttg oor wenig Söedjen! flagte fte.

9tein SJhitter! nein! ba$ war fte nidjt! Die Sage, in benen

t<& auf ©lürf, auf bie Sreue beS Golfes gu gäBlen, unb bur* fte

ben ©ieg gu erfämpfen hoffte, ftnb Bei mir oorüber.

Die ?)rlngefftn fdjwieg eine 3öetle, bann fagte fte: ©onber-

Bar! wir fteBen un6 in gebenäfülle gegenüBer, unb bodj Hingt es,

wie ber 3tBfcbiebgton &on ©terBenben gwtfdjen un*. 3n f<bwüler

Suft erlofcBt ber Älang ber ®locfen. ®S ift ber Drucf ber Sg-

rannet, ber unfern Bibern einengt, unfer Stuge trübt. 3* füBIe

iBn wie Du.

Der Spring neigte ftd), bie £anb feiner 5Wutter gu füffen. @ö
gerrifc iBm baö £>erg, bie ftolge grau fo tief gebeugt gu feben.

9lo(B war ber f)alaft bon ben ©djaaren bienftbefliffener Höflinge

erfüllt, nodj prangte 2ltle$ in ber BergeBradjten £)rbnung, unb bo<&
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lagen fdjon un&ettoerfünbenbe büftere ©cbatten für baß s2luge bet

»e^cr über bied 9üleö bingebreitet. ®a* ©efüfcl ber feftbegrünbe*

ten, ber burdj beu33olf$glauben geftdjerten ©rifteng, batte fie Derlafiat.

2)u toirft Serlin oeranbert finben, bub bie ?>rinaefjtn Wieb er

an; i(b fenne e$ felbft faum wieber. So ift bic greube fein, bic

uns fonft wiöfommen bie§, »emt wir erfdjienen? wo ber förnpa*

tbifdje Subelruf , ber ben Äonig uni> bie Äönigm im Sweater Be-

grüßte? Ueberall ©Zweigen unb Äälte, überaß eine (Sntfrem*

bnng awifc&en bem Solle unb uns, unb fte bielt ütne, als

Wolle fte bem ©ebanfen nidjt SBorte geben.

®er g>ring tfcat e$ flatt il>rer. Unb bie ©*ulb ift unfer!

ergänzte er. Sa SKutter! ba$ Sewufetfein ift es, baö auf un«

laftct. 2Ba$ mir ein S3ürger 35crltn3 einft fagte, wag idj bautalS

ftol$ surücfwieö, id? babe e$ einfeljen lernen su meiner SScrgioeif*

lung: wir baben ni<$t auf baö 2>olf gu reebnen, benn wir baben fein

freiet 23olf, baö fi4> frei mit feinem £errfd?er »erbünbet m gegen=

feitigem <2<bufc unb £ru$; wir baben Untertanen, treue Unter-

tbanen, idj will eö augeben. 2lber wir baben bie ©ebtlbeten beS

Softes oerlaffen, bie tt>rc 9tattonalebre $u t>crfed?ten begehrten,

wir baben ben ©etft ber Seit oerböbnt, ung feftbannenb an »er*

altete ©efefte; bafür wirb bie 3eit un$ ftürgen in ibrem ftürmi*

fdjen gluge, un$ begraben unter bem (Schutte unferer oeriäbrten

Snftitutionen, unferer barbarifdjen, unmenf^Iicfeen ffiorurtbeile.

Unb nur einSBeib fein! aufeben, fd?weigen, überleben muffen!

fagte bie gürftin leife in acbtlofem ©elbftgeforatbe.

2)er f>rinj aber batte eg bennoeb gebort, unb Ujrer ©ebanfen-

reibe folgenb, entgegnete er: „3lf8 wir bem Äaifer Slleranber baß

©eleit gebend in >J)ot0bam bei ber Slbenbtafel fa§en, unb man
fiegeöfreubig in bie Sufunft bliefte, »erlangte er vlofclicb bie 93er*

gangenbeit berauf su befdjwören unb bie ©ruft beß grölten £err*

fdjerfc befudjen. (Beine SBagen ftanben gepaeft, 3Mittewacbt

war uabe, als wir ibn com ©d?lcffe gu ber iftrdje geleiteten. 2)ie

•
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9lad?t mar fternenloS, bte Äird?e froftig !alt. mit eintraten,

fähig eö gmälf Uljr. 2)a8 ©locfenfpiel fUngelte feine fdjwer»

müßige SWelobte bur<& bie ©titte.

3u Dreien fliegen fie fcinab , ber Äaifer, ber Äontg unb bie

Äönigin, einen Sunbeöeib au fd>moren über be3 grcfjen griebri<$6

heiliger Stfdje. 9Wir dauerte banges Sobeöaljnen burefc 9Rarf

unb Sein, als td) bie Sidjtgeftalt ber Äonigui, bom gacfelfd?etn

ber SSorleu^tenben Ijetl beftraljlt, in iener Sobtengruft »erfdjnrin-

ben falj. ©8 war mir, alö berfänfe mit iljr ber ®eniu8 f)reufjen$

in 3ftad)t, aU muffe idj nadjftürgen, fie gurücfguljalten, m\$ felbfi

barbringen alö ein ©üljnopfer. 5tBcr Flarer als jemals füllte idj

in bem Stogenblufe, »a$ i* Sutten einft gefagt, als baS Unglütf,

baS uns iefct bebroljt, ft* fern an unferem £origonte geigte: ben

Untergang 9>reu{jenS mürbe idj nidjt überleben.

Die $)ringeffin erfefcraf, fie bereute baS 2Bort, meines fie ge«

foroeben. Äleinmutlj? 2>ergagen in bem (Snfel jenes gelben?

fragte fie, einlenfenb. 2Bo märe ?)reu§en$ ®ro&e, Ijätte (Sr ft#

gebeugt unter ber Saft bes 2Ki&gef#ufe8? Ijätte 6r aufgebort gu

fämpfen unb gu hoffen?

Sem 9JM&gefd?itfe trogen, auSljarren im Vertrauen auf eigene

Äraft, baS ift Sugenb! i<& mei§ eö, tljeure SWutter. ©dpmadj

bulben, weldje frember SBiUe auf uns mälgt, ein entebrteS Dafein

tragen, märe geigljeit, entgegnete er, als laute SBolfSbewegung auf ber

©trafee Sftutter unb ©ofjn emporfefcreeften unb an ba$ genfter riefen.

Diefelben SWänner, weldje »orijin ben ?>alaft beß ©rafen

£augnrifi bebroljt Ratten, gogen gu ber SBobnung beS ©rafen

£arbenberg, ibm ein SJfoat gu bringen, ba er, ber SSermaltung

ber SMarfgrafentljümer burdj bie Seftfcnafjme ber grangofen entfa»

ben, nad? ^Berlin gurücfgefel)rt war.

Unb fein gebend) bem Könige! ©inb voix benn mdjt mefir

in f)reu§en, in SSerlin! fagte bie gürftin, inbem fte bletd? unb

fummer&ott baS genfter am Slrme iljreS ©oljneS wieber »erliefe.
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SDle 2)emonfttationen für bctt ©rafen £arbenberg unb gegen

£augwitj, bereit gufättiger Beuge ber 9)ring gehörten, waren »oh

ben tbm feinblid) ©eftnnten benu^t »erben, neue'JBerbädjtigungen

gegen üjn beraufgubejdjwßren , tnbem man üjn als Sbeilnebmer,

ia als 2lnftifter berfelben nannte. Unter folgen *Berbältniffen

muffte in bem ^ringen ber SBunfdj, Serlin auf3 9teue ueriaffen

gu fönnen, natürlidj entfielen, ©r wünfd)te ftd) wieber einmal

nad) <Sd?rt<fe gnrütfgugieben, um bort btä gu einer moglicben 9len«

berung ber 2)inge gu »erweilen, aber man weigerte tbm bte @r*

laubni& bagu, ebne bte ©runbe biefer Weigerung angugeben.

So begann ba$ Sabr ad)tgebnbunbertfed)$ no(b trüber» als

ba$ fcortge geenbet batte. Seber ?eben$mutb/ iebe Hoffnung einer

befferen 3ufunft fdnen bie UmgangSfrennbe be$ grinsen fcerlaffett

gu baben, weil bie Betterwolfen ber nadjften Gegenwart ben

33lttf in bie gerne üerbüfterten. ©a& $reu§en trofc feiner

9fta<bgiebigfeit gnm Kampfe gelungen werben würbe, nabm man
im SSolfe eben fo gnüerlafftg an, alö man ^ter unb ba beforgte,

bafe biefer £ampf unglücfHcb enben müffe, weil 9>reu&en iefct faft

allein ftdj ber SWacbt Napoleons entgegen gn fteUen batte, ber bie

großen vereinten Äräfte &on Defterreidj unb Sftu&lanb nic&t gu

trotjen fcermoebt.
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- Henriette, gang getrogen burdj oie gur^t »ot btefem Äriege,

bar* ben ©ebanfen an bic ©efabren/ betten ber 9>rtng entgegen

ging, batte nur ftttte Ordnen wnb Älagen, fo oft ftc ibn falj.

3ftab*l8 fefte, tndnnlidje (Srgebnng in baö UnoermeiblidK; fo erbe*

benb fte war, wirlte bennodj nieberbeugenb auf ben ^ringen,

weil fte ben ©lauben an ein glü<fli<beß @nbe entfdneben aus-

gufcblte&en fdjten. f)auline allein war feboner unb fetterer als je,

jfcott £eben8mutb nnb Hoffnung.

ttnbefmuntert burd) bie fd?weren ©djicffale t>eö 3$aterlanbe$,

aa>tlo$ gegen bie ©eftaltung ber 3uftcmbe um fle tyt, fdjien fte

j einer SBelt angugeboren, bie mit bem (Srbentreiben DttcbtS gemetn-

fam batte. 3br grobfmn, tbre StebeSfreubigfeit legten ft# wie

jeüi golbener 33orbang gwiföen ben ©djmerg unb tbr $luge. 9?on

ober 3ufunft f öon bem beüorftebenben Ärtege fab fte 9lta)t8, al6

;ben beimfebrenben, fteggefrönten ©eliebten, ber »on bem 5)anfe

^feines SSolfeä bodjgepriefen tbr feine gorbeeren gu $ü§en legte,

um in tbrer greube, ibrer Siebe feinen bödjften gobn gu finben.

3Bemt SRabel biefe (Sinnesart unfaßbar für ftdj fanb, Hen-

riette fte £ergen3fälte nannte, unb ber 9>rtng fi<b fefbft gefteben

mu&te, ba§ §>auline jeber ernften Sebenöauffaffung ooHfornmen

unfähig fei, fo war unb blieb fte ibm trofcbem ein SluSnabmö«

wefen, ber ©egenftanb feiner nie Derminberten Siebe, unb grabe

iefct feine 3uflu(bt unb fein Sroft.

2>a§ ?)auline jufe fcbmücfen, ibm unb Slnberen gefallen wollte,

>ba& fte Vergnügungen fuebte unb gu genießen fäbig war in einem

2lugenblitfe allgemeiner Sntmutbtgung, erfreute ben ^ringen. 90ßodj*

,ten bie Söetterwolfen ftdj immer brobenber über bem Sanbe gufam-

tnengieben, in ^>aulinen0 lacbenbem Slntlt^ fanb er ben Sonnen-

föein beö ©lücfeö, mo*te bie tieffte sRiebergefälagenbeit ft* ber

©emütfcer bemäebtigen, ?)auline blieb better wie guoor; unb nur

ber SBunftb, ba3 trübfelige SJerltn unb bie trübfeligen ttnglücf$=

flrotfbeten gu öerlaffen, regte fid? in ibr.
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2a§ uns nad) ©cbridfe geben, bat fte bcn ^ringen oft, wd
SRiemanfr und »on ben SDingen ergabt, bie 2)i(b fcerftimraen.

Dort bin i# ©eine SBelt, bort feaft <Du feinen £errföer als mieb,

unb fein Saut fott an 3)ein £)br bringen, als bie SBorte meiner

IHebe nnb bie ©rgablung meines ®lütfe$. 2Bogu ftdj plagen, wo
man 9ttd?t$ gu anbern oermag? 2Bogu leiben, wenn man
bie Ijödjfte ©eligfeit genießen fann? ©8 ift ttnbanf, f<bnöber

Unbanf gegen bie wunberf<bone 3Mt, bie fidj für uns, für unfer

®lücf balb auf« !Ucuc in bie f)ra*t beS grüblingS fleiben wirb.

(gnblidj beim Seghm beS ©ommerS warb es bem grinsen

moglidj, Serlin gu oerlaffen nnb mit 9>auline nadj ©djritfe gu

geben. ®8 waren Sabre »ergangen, feit er bieS ®nt gulefct be»

fudjte. ©r malte eS ftc& aus, wie bie Arbeiten, weldje er bort

einft für bie SSerfcbönerung nnb SSerbefferung fetneS SJeftfceS fcatte

beginnen laffen, nun ausgeführt unb ooflenbet fein würben. @r

gebaute mit guft mand? frieblidjer, in fi<b begnügter Sage, bie er

in jenem ©(baffen für bie Sufunft bort »erlebt; er erwartete

greube unb Serubtgung bort gu futben, weil er fid^ ibrer mebr

als ie bebürftig füblte.

Slber faum in ©djritfe angelangt, fanb er ftatt ber erfebuien

greube, nur ©orge unb 9totb. 3Son aß* ben 3lnorbnungen, weldje

er einft im ®lauben an eine rubige 3ufunft gemalt, war wenig

ootlgogen werben, »on ben ©aaten, bie er geftreut, fein ©egen

erwadtfen. 2Me ©urdjmärfdje ber £eereSabtbeilungen batten bie

gortfefcung beS ^Begonnenen, bie SluSfübrung beS SSeabft^tigten

gebinbert. 2)ie gelber waren na<blafftg beftellt, bie beerben ni#t

mebr »oflgablig. 9ftan febeute jttb, ©rfafc für baSjenige gu febaffen,

was ben Struppen geopfert worben, aus gurdjt, cS balb auf

8

9ieue bergeben gu müffen. 3Me ®ebäube waren befdjabigt, bie

®lasbütte unb bie Siegelet in ffierfaü, bie babei angefteUt gewe-

fenen Arbeiter obne ©rwerb. 3Me bloßen Vorboten beS Kriege»

batten bi^gereiebt, bie beitere ©#önbeit biefeS SSeftfceS gu gerftören-
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©er SlmtSratb unb feine grau empfingen ben ^ringen, ber

ftatt ihrer Siebte, f>auline mit fidj braute, ohne greube mit faltet

tlnterwürftgfett. ©<hon in ben erften Sagen »urben Ujm grofee

Rechnungen für Reparaturen unb Neubauten vorgelegt, welche

burdj bie Serwüftungen ber ©olbaten unerla&lid? geworben waren.

93on ©Briefe aus hatte SouiS gerbinanb gehofft, feine 33ermögen8*

»erbaltniffe gu orbnen, feinen ßütbern eine Sufunft in biefem

SJeftfce gu grünben, unb iefct fanb er ihn in einem 3uftanbe, ber

nur neue Verlegenheit, aber feine £ilfe herbeiführen fonnte.

2>afc foldje Singe ben ^ringen gu »erftimmen, ihm (Sorge gu

ma^en im ©tanbe waren, fdjien 9)auline unbegreiflich.

2Ba$ ift benn au foldj' tobtem £ab unb Out gelegen, rief

fie, wenn man mit bem liebften SBefen gufammen fein fann! #aft

2)u fein ©elb , fo mu§ ber Äönig 2)ir welches geben , benn 2>u

bift ein f>rtng, unb mu&t leben fonnen wie ein Spring, unb mich

bebältft 2)u immer. SBogu alfo bie ©orgen.

©ie freute ftcb beö ©ommerS, ber ©arten, ber 9DWglichfett

in einem ©chloffe gu befehlen, ber ©elbftftänbigfett, mit welker

fte bem bringen trofc SBiefelö ©tnwenbungen gefolgt war, unb

»or 3Wem beö 3lHeinfein8 mit bem ©eliebten. ©tarf unb aus*

bauernb begleitete fte ihn öon früh big fpät, balb gehenb, balb

reitenb, auf feinen SBanberungen burch glur unb SBalb, überall

©(honheit unb 3tnla& gur greube entbeefenb.

©o hatten fte einft einen weiten 2öeg burch bie gelber ge-

malt, als e0 gegen ben 5lbenb hin bem bringen einfiel ben alten

ÄlauS gu befugen. Der Sag war regntebt gewefen, noch hingen

graue, fcfcwere SBolfen am Gimmel, unb bie SBiefen bampften in

ber bdmmrigen ©(hwüle ihre feuchten 9tebel empor.

£)a8 £äu0(hett beö Sllten hatte öiel bon feinem fdjmudfen %n*

fehen öerloren, bie Stündje ber 2öanbe war abgefallen, bie genfter*

fieiben trübe unb fonnenoerbrannt, baö ©trofcbacb neuer Bele-

gung bebürfttg. 2L*or ber Shüre faf? auf holgernem Sebttftubl ber
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Wte, nur noch ein ©chatten be$ cinft' fo ritttigen ©retfeg. @r

2öet ftommt ba ? fragte er bei bem 5ftaben ber ©dritte. f

3d) bin eö, ÄlauS! $>rina Souis! ich fomme feben, tote c*^

2lcb ©ie! gnäbiger £err! unb SKamfeü Settdjen auch? 2

Stein ÄlauS! Henriette ift mit ben ßinbern in IBerlin r bie*a

hier ift eine 2)aine auö ber Sfacbbarfchaft, antwortete bet 9>rin^

mit einer Slrt öon febeuer Befangenheit fiel) be8 SlugenbltcfeS er-i

innernb , in welchem biefer alte ©cbäfer ben 33unb feiner Siebe

mit Henriette al$ einen heiligen gefegnet hatte, r

Dem Gilten fchien eine 5Reihe »on ©ebanfen »löblich burch

ben Äovf au geljen, unb wie ftcb beftnnenb, fragte er: ©näb'ger7

#err! wo ift benn bie Slmtmannin »on Bernau geblieben , bte

bamalö fortgebracht worben ift? J

Sie ift tobt, fagte ber $rina ti>nlo$. I

Stobt? wieberbolte ber 2Ute r foleb junge, ftarfe grau? —
3hu abgubringen fcon (Erörterungen, welche fd)on wegen f)au«

*

Hnenö ©egenwart bem grinsen brücfenb waren, erfunbigte fiefc'

biefer, ob e$ bem ©cbäfer an nichts gebreche? i

©nabiger £err! entgegnete ber, am Slugenlicbt gebrichf« mir

'

unb am Sungfein ; ba fann benn alles Stnbere bod) nicht helfen. 1

deinen Söaffer , ber alt unb jehwaeb geworben war, wie ich, bat-

ein £ufarentferb tobtgetreten; ben ©omtfaff hat ein SBeibSbilb,

eine 9Jiarfetenberin mitgenommen, unb HUeö, was fte fonft brau-'

<hen fonnte, auch. SRur mich haben fte ftfcen gelaffen, benn mich-

fonnten fie nicht brauchen. >

©o hat (St ftotb gelitten feitbem, ÄlauS. '

£)ae iuft nicht, ©ie laffen e$ mir an SftcbtS fehlen, fehtefen mir

Dom ©chlofie ©ffen unb Strinfen um bie rechte Seil 2tber e$ ift (

boch 5lHe£3 nicht mein eigen, unb ttf> fann mir nicht mehr felbft helfen, ?

wU eiu ^K.enfch, fonbern mu§ mich toerforgenlaffen, wie ba« liebe Steh*

war hinfällig unb blinb geworben.

hier fteht unb wo man helfen mu§.
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@r foU-.aOe« wieber »afeeii, Älau*! rief per fM«, x$ w*
3bm erfefcen, was man 3hm genommen hat.

3lud> ben 2öajfer? auch ben ^Dompfaff? unb Slugen unb

Ätfifte*? entgegnete bcr Sllte fofcffdjuttelnb. ©näbiger £err! laf-

fen ©ie cö nur bewenben! 60 mufj eben fein! Söenn baö $orn

gum ©djneiben reif ift, !ann fein äRenfö eg mehr gum ©rüneu

bringe^, ift nur fdjlimm, wenn'ö gu lange fielen bleibt , fc

ba§ e$ öerfommt. 3<h flage nid?t mehr um meine Sungen, bie

jung geftorben ftnb. @ö ift ein fdtfimm 2)ing um'ö Söerfommen,

unb ift fein 3ftath bagegen, bis ber ba oben ruft.

2)ie iRulje be8 Sllten erfthutterte bie beiben £orer unb bcr

$ring fragte nochmals, ob er benn gar 9Ud?t3 thun fonne, wag

ihm erfreulich ober nü^li<^ wäre.

$Retn! gar 9tfcht$! gnab'ger «£>err. 3* ttünfäe mir Lichta,

habe deinem ein Selb getljan mit 2ötffen, unb bin feinem 3Jlen«-

fd)en (Stwaö fchulbig auf ber 2Belt. 9ßun wart' ich ab, wag ©ort

fehteft. Slber fonnen (Sie machen, ba§ ber Sonaparte nicht in'S

8anb fommt, ba& ber geinb unä nicht £>auö unb £ef öerwüftet

unb unfere (Saaten nicht gertritt, fo thun ©ie'g, benn ber getnb

im ganbe ift eine gro&e 3>lage.

3ebe$ biefer SBorte traf ben ^ringen fchwer. 8(18 er fort*

ge^en wollte, reichte er bem ©reife bie £anb, ber fie herghaft

Rüttelte.

©0« ift «BfAteb ! fagte ber Sllte. 3* bin alt, unb ©te werben

in ben Ärieg gehen. 2)er Ärieg ift aber ein beifjer ©ommer! ba

reifen bie ^lehren, bie am £>o<hften aufgefdjoffen ftnb am eheften,

unb fallen ab im ©onnenbranb. ©'ift aber boch beffer, alö fo

Iangfam öerwelfen.

*Run, ÄlauS, »ergage ©r nicht! wir fommen noch gufammen,

troftete ber 9>ring/

£ter ober bort, gndbiger §m\ ergdngte Älauß, unb fügte

bann, als ber §)ring ft$ fchon gum gortgehen abgewenbet hatte,
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bte Sitte ftngu, ibm ben Sofami, ben Diettfnecfct , ju f«i<fefc, ba.

mit er iljm *on üHamfett 3ett$en unb ben Äinbern erg&Ijlen fömte.

Srnft unb fdjweigenb legte ber f>ring ben |>eiinweg guruef,

fclBft f>auline femb tljre gewohnte Scid^ttgfctt nidjt wieber. 3m
©artenfaal be8 ©djloffeö angelangt, lehnte fie ft* fdjwetgenb an

feine S3ruft, ba$ £autft an tfcn gefdjmtegt, in ernften ©ebanfetr.

Der 9>rtng fcielt fie ftitt umfangen. 9ta$ einer 3Bet(e bob fte ba$

f<$one £aupt emfcor, bliefte iljn gartlidj an unb fragte: 9Mdjt waljr

8oui«! Du wirft glüdtti* fein?

9iiemal3 ?)auiine!

Stber wenn wir Regen, wenn Du ben ©ieg erfämpfft?

@o mödjte i<$ einen Slugenblitf bie »olle ©iegeäfreube ge*

nie§en unb bann fterben.

Unb ba$ fagft Du mir? rief 9>aulme im Jone beö ttefften,

f#merglid?ften Vorwurfs, mir? unb ietft? SBie ftagen biefeSBorte

midj an! Söäre id> ba3 2Beib gewefen, baS Dein £erg erfebnte,

tefe Ijätte Dir ba3 £eben wert!) gemalt, Du bätteft eö wieber lie*

ben lernen burd) mid?. 3lber Du beburfteft eine« ®ngel$, unb

fanbeft in mir ein gefunfeneS Söeib.

Der $rtng betrachtete fte mit fämergfcotler 3artli*feit. Unb

warft Du ein (Sngel gewefen, warft Du ba$ Sbeal gewefen, ba8

tcb in Dir geliebt, fagte er, eö war gu fpät!

©r »erfan! einen 2Iugenbli(f in tiefe« £mbrüten. Dann fi#

langfam emporridjtenb, fubr er fort: 3>auline! bore niid) an, aber

antworte mir nidpt. ©o wie idj Ijier fcor Dir ftebe, in ^raft unb

gütle ber Sugenb, bin tdj bodj nur einer glängenben gru$t au

aergletdjen , in beren Snneren ber SBurm ber 3erftörung niftet.

Äannft Du mir eine öerfdjwenbete Sugenb wiebergeben? »etföwen«

bet in wilber SBüftfatt, Ijalb auö Suft, balb aus SSergwetfTung?

Äannft Du £enrietten8 Reiben auö meinem geben tilgen, unb

9ftatfjilben8 unglütflidjen ©Ratten »erfd?eudjeu? ÄannftDu mir

ben ©lauben wiebergeben, ben xdj üerloren an Ottern, wa« mir
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gro§ unb fettig er}d)ien? 3)en ©lauben an mid) felbft? 3)eit

®lauben an irgenb (StwaS auf (Srben? Senn aud) 2)ic^ f fubr

er mit Icibcnf^aftltc&er ,
bewegter Stimme fort, and) 2)i<b liebe

tcb, aber id) glaube nidjt an 5Md)!

£oui8! webflagte Routine.

Unb was fagte ber alte blinbe ©djafer beute , ber ®ret$ am
JRanbe be$ ©rabeS: tcb babe ba0 9fteine getban auf ber 2Belt,

tyib bin sftiemanbem ©twaä fdjulbtg. — Unb id) — icb? — 3*
babe 9Ud)t8 getban Don Sttem, wa<l idj bätte tbun, Slidjtö Don

bem üoltbradjt, waö idj toielleicbt unter günstigeren (Sternen bätte

vollbringen fonnen! 9tid?t8! au(b nidjt bie fleinfte £bat. Unb

falle ub in bem beeorftebenben Äamvfe, fo wirb mein 9tame Don

meinen ©laubigem fcerwünfdjt werben, beren gorberungen m be*

friebigen eine Sfliüion nidjt binreiebt.

(Sine lange ?)aufe entftanb, aber eö fönen, als babe bieö 3lu$-

faredjen feiner ©ebanfen bem grinsen bie ©eele befreit. 2)ie

naebften Sage war er beiterer. @r freute ft(b beS ungeftorten

*Betfammcnfein8 mit ber ©eliebten, traf mancberlet Stnorbmmgen

gum Seften fetner ©utötnfaffen, unb muftairte »iet

Seber grembe, ber ibn in biefen 3«ftanben sunt erftenmate

gefeben ftätte, würbe Ujti für aufrieben unb in ftd) berubigt ange-

fproeben baben; ?>aultne aber, unb alle 9>erfonen fetner Umgebung

füblten ft(b beangftet bureb 3üge natbgiebiger 2öei(bbett unb

©title, weldje aufler feinem SBefen lagen.

3d) wage nidjt mebr, £>id) m umarmen wie fonft, fagte eine«

Sageö ?>auiine, 3)u btft fo rubig geworben, fo fanft, bafc idj ben

griefcen in 2)tr burd) meine Siebe gu ftören fürtbte.

SBei&t 2)u nidjt, ba§ nadj ben Regeln ber ßunft, bte grell»

ften ©iffonangen leife uerflingen muffen oor bem ©djlufjafforb?

antwortete er, inbem er fte ber^lia) in feine §lrme gog. £)eine

©djonbeit, meine ^auline! fett bie ©ettin fein, weiaV mi(b bie

auflöfenben £armonieen milb unb ridjtig wäblen lebrt.
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gegönnt. (Sic Ratten iljn wefentlid) erfrif<fet f alö er nacB ©crliit

gurütffeBrtc. 9Wan fanb tljn gefammelter, ernfter als früher, unb

erwartete baö Sefte Don feinem 99hitlje, ber fiefe jefct mit ruljißer

23efonnenljeit gu paaren Wien.

35ie preu§tfd>en £eere ftanben fälagfertig, bie Stlbung einer

ganbweBr warb Beforodjen, aBer e$ fehlte ®elb gur SluSrüftung

berfelBen, unb man faB ftdj, trofc ber »orljergetyenben griebenS*

jaBre, genötigt, geBn Millionen ©d)a$fd)eine auögugeBen, wag

große 33eforgm& erregen mu&te, wenn man an bie 9fö6glidtfeit

eineö langem Krieges ba$te.

Snbefj nodj immer pflog man UnterBanblungen, oBfdjon 9fta*

fcoleott gar feine Stücfftdjt meBr barauf naBm, unb Sänber, welche

er f)reu§en guerfannt Batte, an Gsnglanb aBgutreten gebaute. @J
mar im Sluguft, als man biefe Sreuloftgfeit erfuhr, unb einen

ueuen ©efanbten na* ?)ari$ fdjitfte, w&Brenb faft gu berfelBen

Seit baS gange fcreufnfdje £eer an fed)S berfdjiebenen ©teilen

üBer bie @lBe ging, als wolle man ben Ärieg Beginnen, oBne iBn

erflärt gu BaBen.

Die« ©erfahren fanb felBft in 3)eutf<Blanb allgemeinen £a-
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bei, unb bei bem Sftifctrauen, welcbeö bie anbern Staaten gegen

f)reu§en Regten, benufcten e« Reffen unb (Saufen, fidj toon bem

biafcerißen S3unbe mit 9>reu§en lodgufagen.

©o rueften benn bie gestern gang allein in boö gelb. SBaö

nod? üon Sruwen in Serltn war, füllte in ber 9Jittte bc3 <Sefc*

tember bem #eere folgen. Die Stabt war tobtenftill, öon <Sol«

baten entblo&t, burdj eilig gebilbete Sürgermiligen bewad?t. Die

unwabrftbeinlicbften @erü*te »on bem £erannaben, fcon einem

überfalle ber grangofen, liefen umber unb würben geglaubt.

Dbfdjon bag gange preufjtfcbe £eer no<b in »oller ©tattlidjfeit

baftanb, trugen Serlin unb bie f^fiognomie beö SSolfeS ba8

©eprage einer erlittenen 9tieberlage; ein f<blümne$ 3eicben! benn

ebne öerftcmbtgeS ©elbftoertrauen wirb bie gro§te äraft ein tobter

Sefifc, mit bem 9U<btö auöguricbten meglicb ift.

2ln einem frifdjen, fonnigen ©evtembermorgen folgte 9>ring

2oui$ feiner «&eerabtbeilung. 6r war beftinunt, bie 33orbut be§

linfen gfögels gu fübren. 5CRit fdjwerem bergen batte er ftcb »on

Sltem unb ©efdjwiftern , toon Henriette unb üon feinen Äinbern

getrennt. Sßodj fpat in ber 9ßa<bt war er gu Kabel gefabren. (5r

fanb fte allein, feiner wartenb, ba er ibr fein kommen gemelbet

batte.

©ie baben mi(b erfdjopft mit ibren Sbranen, fagte er, ba

wellte id? gu Sbnen fommen, JRabel, um mein £crg wieber feft

gu madjen. S)a8 8eben tbut reebt web!

©ebr web! antwortete fte ftiH.

SJZeine Äinber ftnb fo febon unb no<b fo jung! g§ f(bmergt

mieb gu benfen, ba§ fie fein eignet ©ilb öon mir bebalten wer-

ben. 6ucb Sitten war icb (Stwafi; t>iel ober wenig, becb ftets fo

ötel, al$ i(b öermeebte. Siefen Äinbern, bie id? fo febr geliebt

iabe, werbe icb ein Heiner ©Ratten fein, unb man wirb ibnen

mein SSilb entfallen!

(Sr bliefte finnenb toor fieb nieber, bann nabm er Siabelß £anb

«•
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£cre, SRabel! faßte er, 3)u fottft mir ©twas fcbwoten. ©te wer»

ben, wenn tcb fallen foÜtc , Diel öon meinen Seffent fpre^en,

meinen SebenSlauf tabeln, mein Slnbenten bnrdj mannen Steffen

gu entftetten wiffen, benn id? Ijabe fteinbe, unb fte braueben nidjt

gu lügen, um mid) anguflagen. 93erfori<b 2)u mir, SRafceU baß

<£)u leben willft, mid) gu oertreten, gu fagen: 3d? bftbe £out8 ge*

liebt
f fc cntt obfdjon er fehlte unb irrte, war fein £erg rein, fein

SBifle gut, unb er ftrebte na* bem Beften. SBiüft 3)u mir 3)a0

tfcun, gfcafal? Sßiüft 2)u meinen ßinbern baö sÄnbenfen tbr*e*

SSaterö rein erhalten?

©o wabr als tcb ©ie liebe! fagteSRabel, nnb bob bie bunfeln

Slugen mit ernftem 2Juff<blage gum Gimmel emfcor.

£>aö ift ein großer ©<bwur, benn 2)u baft mid? febt gelffbt,

unb id? banfe £>ir bafür. ©eine gtebe mar oft mein guter (Genius

im Seben; jie wirb aud? mein Vertreter na<b bem 5obe fein.

©ie lobnen mir wie ein ÄenigSfobn; täj wflTd oerbienen!

fagte 3iabel feft.

©er 9>rtng erbob ft$, umarmte fte, unb fte fRieben.

9tur bie Trennung t?on SPauline ftanb üjm nod? beoor, unb

mit &ngft gebadete er an biefe.

9m liebten SRorgen, funfelnb im Söaffenfcbmucf, ritt er »or

ibr £au8. @r I>atte fub auf jene Sluöbrüd&e eineö leibenfdjaftli«

djen ©<bmerge$ gefaßt gematbt, weldje 3)auline eigen waren, unb

all feine Äraft in ftcb befdjworen, biefen gu begegnen, ©tatt beffen

fanb er fte Ijeiter, ftrablenb im tootlen ©lange ibrer ©djönbeit,

gur 3Reife gefleibet, unb einen 9tetfewagen »or ibrer Sbüre.

^ommft ©u mid? bolen? fragte fte, benn ©u bftft boä) ntdtf

geglaubt, baß id) ©id) iefct fcerlaffen würbe?

Seglücft burd? ibren Slnblitf, wie burd) ibren unerwarteten

C?ntfd?luß , mußte ber 9>rtng ibr bennod? weigern , fte mit ftd) gu

nebmen, um bem #eere niebt ein foldjeS 33eifpiel gu geben.

5lber $auline wollte batton ntdjt$ wiffen. ©ie erbot ftd? in

»
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^Mmterfieibern gu folgen, beteuerte allen Slnftrengungen ge*

wacbfen gu fein, unb fagte: Su nennft micb Sein ©lücf, Seinen

fluten ©tern! Su fagft, id) fei Sir ba3 SJüb be8 «eben«! wiUft

Su ©lücf unb 8eben »on Sir fto&en, bie ftcb Sir barbieten in

»oEfter Sreubigfeit? ©oll Sein guter ©tern nubt bei Sir fein,

wenn ba$ ©eirirn beä ©iegeS nun enbKrt) an Seinem Gimmel

aufgeben wirb? 3Ulu§ icb e$ benn uiebt fein, bie Sieb guerft

etblicft, wenn Su beimfebrft als Sieger au« ber gewonnenen

©cblatbt?

(Sinen Slugenblicf febwanfte ber 9>ring, aber ba$ ©efübl fei-

ner 3>fß*t trug ben ©ieg baüon. 9Wit ftürmifebem ©cbmerge

trennte er fi(b fcon 9>auline , bie er faft ftnnloä gurücfliefe , unb

nur bur$ ba$ Sierfarecben gu befänfttgen »ermoebte, bafc ftc ibnt

feigen folle, bafc er ftc felbft rufen werbe, unb feinem bergen gu

genügen, rufen muffe, fobalb ftcb 5tu3ftcbt gu längerem SSer»

weilen an irgenb einem 3fcubefcunfte bieten füllte.

©o waren für ben 2lugenbltcf alle SBanbe gelöft, unb ber

f)ring füblte fieb freier aU feit Sabren, ba er ietjt beftimmte

?)fli*ten un| ein fefteö 3iel »or klugen batte.

2Benig Jage naebbem er ©erlin »erlaffen batte, gingen audj

bie öerfebtebenen £offtaaten fort, unb baö $önig8paar begab ftcb

nacb Naumburg, wobin man baö Hauptquartier »erlegte. Siefe

Stbreife warb ba$ Seiten gu einem allgemeinen 9lufbrucbe. 9Jlan

glaubte ftcb niebt mebr ficl)er in ber SKarf, unb »tele woblbabenbe

gamilien flüchteten nacb SreSben, $rag ober 5Bien.

SRabel batte Anfangs befct/loffen in Berlin gu üerweilen, aber

bie ©timmung ber £auptftabt war fo nteberbrücfenb , bafj fte,

felbft ber grbebung bebürftig, e3 wie eine 9cotbwenbigfeit em*

*fanb ftcb btefen ©tnbrücfen gu entgieben. ©eit Sabren batte

©enfc oftmals ben Fünfer; auSgeforodjen, SRabel wiebergufeben, im*

mer batten bagwtfcben tretenbe Sreigniffe eö gebinbert. Sn biefem

3lngenblttfe war er Don SBien auö mit gebeimen Slufträgen nacb
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SreSben gefenbet, unb ba er Ujre Slbfttbt erfubr, Serlra ju üer»

laffen, erlangte er e$ letdjt, ba§ fie 5)re«ben m ibrem äufent*

baltc wablte. 2)ort fanben ftc fidj naefe einer fünfiabrigen Srennung

enblidj lieber.

Ola^el unb ©en$ Ratten ftdj Seibe,» wie e$ bei fo ftarf aus-

geprägten Naturen au erwarten gewefen war, ntc&t wefentttdj »er«

änbert 9tur fdjärfer, nur entfebtebener nodj als früher matten ftd)

ibre Stgentbümli(bfeiten geltenb. Sftad? jenen erften, ftummen, er*

fdjütternüen 3lugenbltcfen beS SBteberfebenS, beren bte Seele immer

Bebarf, um in ftcb gewi§ gu werben, ba& bie Trennung »orüber, unb

ber gntfernte auS bemSc&attenreicbe ber (Erinnerung in bie SSSirflicfe-

feit getreten fei, Wien es Seiben , als Ratten fie immer neben

einanber gelebt, unb bodj war eine fo retdj bewegte 3*it an üjnen

»orübergegangen, ba§ es beS SSflittbeilenS unb @rsäblenS fein 6nbe

werben fonnte.

©enfc fragte nadj grau üon ©rottbu§, na<b ber Unaelmann,

bie S3eibe no(b in ben früberen SSerbaltniffen unb in gewobnter

SBeife lebten. @r war bor wenig SBodjen bem ©rafen Sil!» auf

einer JReife begegnet, benn £ilfy batte Serlin öor eii^m Sabre in

golge eines SiebeSabenteuerS »erlaffen, welkes mit bem ©elbft*

morbe ber »on i&m öerfübrten grau geenbet batte. 6r erjablte,

ba§ ©cblegel unb 3)orotbea am 0Ujeine lebten, unb forberte Don

mabel SluSfunft über Sötefel, über Setter.

Sötefel ift f(blecbt geworben, tagte fte, um au* an fi<b felfcft

feine Sfyeorie burdj bie 9)rariS *u bewetfen; aber es ging langfam

bamit, benn er bat wie siele 9Jlenfcben, mebr Äonfequeng im

3)enfen, als im #anbeln. ©etu früberer greunb Setter ift beS

gafterS überbrüfftg, baS er ba&t, obne besbalb bie Sugenb gu

lieben, ©o langweilt er ft<b, wie £erfule$ auf feinem ©cbeibe*

wege, unb wirb ewig auf bem ©djeibewege fteben bleiben.

Unb ?)auline? 3öie ift f)auline?

3>auline ift baS Sbeal beS Selbes, baS 36r SKanner erftrebt

Digitized by Google



87

unb Perbient. 9lt(jt>td burd) ftdj felrft als febon unb fetter, alles

Anbete Pon bem SManne empfangene, ber ftc liebt, unb barum

&on icbem 2Ranne, ber ftc liebt, angebetet wie fein ©piegelbilb,

fein anbereS 34- 3fr fester 8iebbaber wirb über fte entfc&eiben.

3öa3 biefer fein wirb, wirb fte bleiben!

@ngel! biumtlifdjer 2)ämon! rief ®enfc, Habels £>anbe er»

areifenb unb mit auögelaffener 3ärtlicbfeit füffenb. 3öer urteilt

benn fo gottlicb boebaft unb fo finbltd) wafr über bie SWenfdjen,

aU ©ie! 6aben ©ie einen 3auberfpiegel'? — bann fagen Sie

mir, wie unb waö bin i<b geworben?

2Ba8 ©ie »erfpradjen unb wollten! fagte fte mit 9ta(bbrucf.

3a SRabel! fo t|W. rief ©enfc. 3* fabe mir SBort gebalten

unb reooltirt auf meine SBetfe. 3* bin geabelt, bin £ofratb,

babe ®elb , lebe ungebeuer gut, beftye ein Sannaus, bie Won»
ften Sftcbel, b«lte jjwei Äammerbiener, einen Äo<b, unb bftfce

@influ§ — (Stnflufj nadj allen fcier £immel8gegenben ber 3öelt.

9label la<bte, weil ®entj mit wabrbaft finbifeber 8uft ftc&

biefer äußern ©rwerbniffe feineö fo bebeutenben Sebent ju erfreuen

öermotbte. @r beriebtete it>r t>on feinen SBerbinbunge« , fteUte ibt

feine 3(njt$t über bie iefeigen 3uftänbe bar, unb wu&te, wäfrenb

er fte burdj Mc Älarbeit feines ©eifteä entgücftc, fte bodj in jebem

2lugenblicfe füblen gu laffen, wie ibm bie« SllleS nur Mittel gum
3wecfe waren.

3<& fcalte barauf, ba§ bie große polittfdje äftafdjine, in ber

bie SBelt »erarbeitet wirb, möglicbft gut im ©tanbe bleibe, fagte

er; benn fangt fte au roften an, ober gerätb fte in'$ ©toefen, fo

fann ber (Stngelne oor bem infamen Speftafel uidjt mefr ein

3luge rubtg gu machen. 3<b arbeite für &Ue, um meine« Äom*

fort« willen.

?)loölicb untetbracb er fitb. 3Bir fpreeben Pon ber ffielt, oon

mir, »on unferen greuben, unb ©ie fagen mir niefrS Don ftcb,

Säbel! 2Bie gebt e$ Sbnen'? £aben ©ie ft# innerlicb berubigt?
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Semen ©ie aOmälig bie SBelt genie§en, nur ba$ 9Kcgli<fce »et-

langen? £aben ©te 8uft bekommen, aud? einmal glücflicb gu

»erben ?

©eb« id) benn au$ wie Semanb, ber bagn Talent 6at *? ent*

gegnete SRaljel. 9cein ®enfc! ic^ werbe nie glücflicb fein, aber idj

werbe ein ©d&iäfal baben, unb baö ift eine 2lu$geicbnung; benn

bie meiften SRenfcben baben nur ©rlebniffe. 3cb werbe für 2lnbere

leben, wie bie 9lnbem für ftdj felbft.

@$ entftanb eine ?>aufe, bann bemerfte ®enfc, gleicbfam al$

©cblu§ einer ©ebanfenreibe: Spring SouiS ift nun beim #eere.

2)tefe (Sreigniffe fonnten ibn retten, wenn —
©in SHener in ber Sioree oon ®enfc, mit einem ©treiben

eiutretenb, unterbrad) feine SBcrtc. ©r melbete, bie 2)epefd)e fei

toon einem ©ouriere überbradjt, ber bie Antwort gurütfnebmen

fotte. ®enfc öffnete baö SSIatt unb war ftdjtUdj auf angenehme

Sßeife baoon überrafebt

Sieb' ba! rief er, gegen Sftafcel gewenbet, ber (Stein, ben bie

SSauleute verworfen baben, ift gum föcfftein geworben! (5$ gab

eine 3eü, in weldjer ©eine ©rcetleng ber ®raf oon £>augwifc,

fet)r öomebm »orübergingen bureb bie Slnticbambre , wenn ber

&iieg$rcitb ®en$ bie üjm guftebenbe Seforberung bemütljig forberte!

Unb ie#? waö gebt ietjt oor ftcb, ®ent?«?

Sefen ©ie! antwortete er, inbem er ibr mit gufriebenem Sä«

cbeln baS ©treiben binbielt. .

6$ war au$ bem Hauptquartiere oon ber eigenen £anb beö

©rafen £augwifc gefdjrieben. Sn beu oerbinblicbfteu 3luöbtücfen

forberte er®enfc auf, fieb bortljin gu oerfügen, um {einem £>ater*

lanbe einen wefentlidjen 3)ienft gu leiften. 9flan wolle bie Kriegs«

erftärung burdj ein 9Kanifeft begrünben, unb wünfdje fowofjl für

biefeS, als über bie ofterreidjiftfcen 3uftänbe unb bie 9ftogltd?feit

einer Sereinigung mit biefer 9Wa*t, bie 2lnft<bt beß £ofratb »on

©enft gu »ernebmen.
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SRabel blicfte Um lange an. 2>a ftc fdjwteg, fragte er fte,

we$balb ftc ibn betraute.

3<b will mir ba$ SMlb eines 9Jlenf(be.n einprägen, bem eö ge-

lingt fein Siel gu erretten, fagte fte. ©oldje ÜRenfdjen finb feiten

auf biefer (Srbe. 3br SWabrtben öon ben Sirenen, bie (Sie ftüfcen,

ift fönett gur 2Babrbeit geworben!

©enfe gab ibr bie £anb; er aar emft geworben. Senfen

(Bit ber ©tunbe unb beö Sftabrcbenö nodj? 3<b babe jenen £ag

ntdjt »ergeffen, 9Rabel! 2)a8 9Käbr<ben gur SBabrbeit gu ma<ben,

war meine Stufgabe — i<b babe fte öotlfübrt. 3lber bie 2Bünf<be,

welcbe idj bamalS begte, bie 23itte, welcbe i(b Sbnen bamalö aus*

farad)* gu erfüllen, ba$ lag in 3brer £anb. SBollen ©te mir am
Stele gewäbren , waö ©ie mir beim Seginn meines SBege* »er"

weigerten?

3* fann e$ ntdjt, ©enfc! obfäon tcb wollte, ba& tcb'S fönnte.

©o muS baß wabrgeworbene Sftäbrdjen mi(b benn troften!

fagte ®enfc, unb ftanb oon feinem Spiafce auf, fid? gewaltfam

faffenb. 3* gebe no<b biefe ^ftacfct nadj «Naumburg ; benn idb babe

bie wunberltdje 9>bantafte, bie« 9>reufcen, ba« mieb fcbletbt bebau«

belte, gu lieben, weil eä mi(b boeb werben fab. 3d) reife gleidjl

2Baö foll i(b bem ^ringen Tagen, wenn td) ibm begegne? t

Sebren ©ie ibn leben, benn ©ie altein öerfteben e$ Den uns

Slflen, biefer 2Belt frob gu werben.
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JUSäbmtb Kabel unb ©enfc in Dreöben biefeö flucbttgeu 33ei*

fammenfein« genoffen, unb bcr gefctere feine SReife na* Slaum*

bürg antrat, befanb fidj $>rina Soui« gerbinanb in Sena, bem

©tanbquartiere be« dürften |>o5ento6e, welker au einem $rteg^

ratb in ba« Hauptquartier Berufen werben war. Der Britta, al$

altefter ©eneral biefer ^tbt^eüung, batte ben Surften gu öertreten.

Der SWarfcb unb baö bewegte 8eben waren ibm gufagenb ge*

wefen. 3er) füble micr) frei unb leidjt, ^atte er gu feinem 2lbiu*

tanten gefagt, ba i<b enbltd? einmal nur unter SORcmnem tebe.

Die SBetber baben mieb au lange befcerrföt unb gequält.

Wt gro§er geiebtigfeit ertrug er bie aüefcbwerbe beS Dienfte«,

obue eine 33equemlicbfeit für fttb au beanfyrucben, welcbe ben

Slnbern Derfagt war. Slu&er feinem ^ammerbiener unb SReitfnecbte

begleitete tbn nur Duifef. Sin iebem £)rte, an weldjem man län*

gere 3eit üerweilte, warb ein Snftrument berbeigefebafft, unb ber

$rtna fpracb e« oftmal« au«, wie bie 9Rujif ba« einatge, ba« ibm

beftanbigfte ©ut be« geben« gewefen fei.

<So war man nadj Seipgig gelangt, unb f)rina 8oui« gerbt*

nanb war bort mit bem ©enerale SMücber aufammengetroffen, ber

bebeutenb älter al« Sener, unb febon mit friegerifeben @bren ge«
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fdjmücft, bennod) grabe in feinem eigenen leibenfdjaftltcben unb

rü<fft<S&t«lofen ©frarafter ben attaa&ftab gut SMrbigung be* f)rtn-

aen befa§.

Äüfcnem 2Bagen geneigt in ber ©tunbe bet (äefafcr, ber eigenen

$raft toerftauenb unb bem eigenen ©djarfbltcfe , mußte Ujm wie

bem bringen, bad lange 3ogern unb Seratfcen, ba$ Ueberlegen

unb Verwerfen befonberS wiberwartig werben, weldjed im £auDt-

quartiere berrföte.

©er Stngriffdpfow ber nä$ften Sage bot ben ®egenftanb bei

@efprä(&e$, al$ bie betben SDWnner gufamraen fafjen: ber (Sine

tn aller ©<$one ber Sugenb, ber Knbre in ber reifen Äraft ner-

viger SWannlicbfeit. Söeinftofäen ftanben gwiföen ifcnen auf bem

Sifdje , auf welkem ber f)ring bie Serrain-Äarten entfaltete, unb

ben SlngriffGplan bed gürften £obenlobe gu erflären öerjudtfe.

©eneral ©lüdjer Ijörte aufmerffam gu. ®r Ijatte ben Äopf

auf ben linfen &rm geftüfct, bie blifeenb grauen Otogen unter

Bufcbigen ©raunen, faften fing über ber ftarfen #abi#t0nafe Ijer-

t>or. 2Babrenb er ben langen ©djnurbart langfam burdj bie Sin-

ger ber redeten £anb gog unb balb ben Äopf aerneinenb Rüttelte,

Balb gufttmmenb neigte , iä*elte er plöfclid) , al* ber Britta einen

anbern ?)lan £o5enlo$e« entwicfelnb, mit ben SBorten begann:

wenn Napoleon ben 9Beg einklagt, weldjen ber Surft erwartet —
©o ift er ein ®fel! rief Slücfcer bagwifdjen. galten* gu

®naben, £oljeit! e$ ift lauter bummeö 3eug mit ben SBenn'*!

$>iefe gelbljerren öon ffienn unb üon Slber, wie ber £oljenlobe

unb ber Sraunfdjweig, bie meinen fte bätten 3före«gleid)en »or

ftcb an bem Sonaparte. &ber ber ©onaparte benft ben Seufel

an SSauban unb bie anbern alten ©karteten, auö benen Sene

iljre 2BeiSl)eit bolten, benn er fabrigirt ft# feine ©djladjten felbft.

Unb ba benfe tdj, ber befte 'plan wäre —
3Bel#er, lieber 33lü*er! 2BeI*er? fragte ber 9>ring.

34 benfe, femmt ber Sonaparte bei SBelmar gum Sorfdjein,
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fo muffen wir üjn bei Seimar fölagen, unb Girant er na* 9teum-

bürg, fdjlagen wir Ujn bei 9taumburg. 2)emi ba§ wir tbu

Wlagen, baö ift bie £>auptfadje; ba3 Sie unb So, ba8 wirb @r

im« föon befteflen.

Unb werben wir eä fönnen, ©eneral'? \

Tonnen? Sir müffen'g fonnen, Dring! ©te ba!?n und »er*

banunt tief hineingeritten mit iljren Äongreffen unb ©Treibereien;

aber wir wollen und feben Ijerauöbauen mit unfern ©äbelu, benn

Dteufjeu {od unb mu§ wieber glorrei* bafteben, ober üb will

nidjt leben.

5)ie #anb barauf! rief ber f)ring, wir fallen mit bem SSater-

lanbe!

£anb unb Sort barauf! wieberfeolie 93lüd>er mit feierlidjem

©rnfte.

Seibe fd>wtegeu bann, bis nad) einer Seile SHudjer bemerfte:

Sollen bod? aber erft redjt emftlidj gufeljen, ob niebt gu Reifen

ift, benu #*m Untergeben fommt man immer gu früh, fo lang es

no* Selber, Sein uub Äarten giebt.

6r latbte bei biefen Sorten mit f^attenber Stimme, tranf

fd>nell fein ©lad auö, unb fing glei$ wieber an, bie Vorgänge

gu beforec&en, weldje 9Wen in biefem Slugenblidfe am meiften am
Jpergen lagen.

S)ie Srtfcbe, bie ©erbbeit 33lü*€tö Ratten ben Dringen be-

lebt, uub beiterer als feit langer 3eit, ia felbft mit bem ®lauben

an bie SWoglicbfeit einer glücftigeren Sufunft, war 8oui3 gerbi«

naub na* Sena gegangen, bie Sieberfebr bei Surften ^ofcenlobe

abguwarten , um nad) berfelben fiel) gu feiner £eerabtbeilung gu
.

begeben, wel<be ba$ Saaltbal befefet bielt.
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3ln Naumburg aber, wohin ®enfc befdjteben korben , fcetrfdjte

bic buntefte Serwirrung. <Der Äönig unb bic Äonigin, fämmt-

ttc&e £eerfübrer unb SRtntfter, mehrere ^ringen unb Silomaten

frefanben ft* bort , unb waren in bem fleinen Drte , fo gut e*

tbunlitb gewefen, untergebracht werben.

$aum war ®raf #augwifc benachrichtigt, ba& ®enfc ange=

langt fei, fo liefe er ihn gleich erfueben, gu tbm gu lommen.

3>ie ©ewalt ber 3ettumftänbe hatte ba* «entere be« mm-
fters gealtert, aber feine Neigung ftcb würbig unb in einem be*

fthnmten (Sbarafter barguftetten, nid)t geniinbert. 2Bie er einft

alß greunb länblicber greuben, im Äreife ber ©einen mit 33e*

wu§tfem bie 9Me beö ©ncinatuö burebgefübrt, um fetner inne-

ren ffiorfteUung ein äu&ercS ®enüge gu tyun, fo war er heute

gang unb gar ein SteguluS, ein ebler »erfannter (Staatsmann, ein

antifer 33ürger.

SWit Söürbe unb #erglicbl:ett trat er bem 3{nfommenben ent-

gegen. (Seit wir und in SBien gulefct gelegen haben, bat ftcb

Manches ereignet, fagte er. 3* »ei&, ba§ man, ba§ Sie nicht

gang gufrieben mit mir gewefen ftnb; ba8 wirb ftcb änbern, fobalb

(Sie bie (Sachlage fennen. ' Äeine« gatte« foUen (Sie Urfacfce ba«
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ben gu bebauern, in btefer intereffanten Äriftö bergefomraen au

fein. 2)er geberfrieg bat bereite begonnen — e$ wirb nidjt lange

toäljren, fo bonnern bie Äanonen, benn eben ift bie 9ia<bridjt ein-

getroffen, bo§ Napoleon in 2Bürgburg angefommen fei

&ber ebe es no<b gu ben weiteren Slufflärungen fommen

fonnte, treibe ber SKinifter gu geben »erforo<ben ^atte , warb et

in ba$ Äonfeil gum Äonige berufen. 2)abur<b gewann ©enfc 3eit

feine übrigen SSefannten aufgufudjeu, unb ftd? gu übergeugen wie

wenig 3utoerfi*t bie SSerftanbigen unb 2Boblunterri<bteten gu beut

glücflidjen Sludgang biefes tlnternebmenS begten.

5Me Unfäbigfeit ber gelbmarf(bäUe, beö £ergogö öon Sraun»

föweig unb be3 Surften »on £obenlobe, war für alle ©enerale

ein ©egenftanb ängftlidjer SSeforgnifc wel(be burd) bie 2ü*tig£eit

ber UnterbefeblSbaber wie Slücber, Äalfreutb, SRücbel, nubt auf«

gehoben werben fonnte; benn biefe Sefcteren waren abbängig oon

ben Stnorbnungen ibrer Gbefö, unb batten bö<bften$ bie greibeit#

begangene gebler möglidjft gu oerbeffern.

3n ben Sföüufterien fab e3 niebt günftiger auö. 2)ie SKinifter

{«büßten überall audbrücflttbe bß<bfte 33efeble, bie Untergebenen Sin*

orbnungen ber üftinifter oor, weldje man gu tabeln ni4t oerfäumte.

©enfc batte »on feinen frübern SSerbaltniffen in »erlitt ber,

gablreitbe Sefannte unter ben Offizieren ; er würbe mit greuben

begrüfct, wo er fieb blttfen lie§. ©eine rubige Älarbett, feine S5e-

ftünmtbeit in ©efcbäftöangelegenbeiten, mu&te SlKeit wiUfonuneu

fein, bie, auf bem fünfte ibr geben für eine beilige ©a<be gu

wagen, immerfort bur<b ©erüd&te unb £albbeiten über ben ©tanb

berfelben getäufdjt würben.

©elbft bie Königin f(bien »on bem beängftigenben ©efüble,

welcbeö biefe ttngewi&beit verbreitete, berübrt gu fein, unb »er-

langte ©ent? gu foreeben, ber ibr öorgeftellt werben foHte, all ba*

Anbringen Napoleon* eine Verlegung beö Hauptquartiers na*

(Srfurt nfftbig ma<bte, webin man ®en$ gu folgen einlub.
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2)er SBeg naib (Srfurt würbe über Sluerftabt eingebogen;

ber 3«0 b«but bot eine« ber feierlicbften ©djauftriele bar. Um*

geben oon feinen Sruwen, uon Kanonen unb ©efäüfcwagen um*

ringt, fubr baö foniglidje f)aar in einem aefcbloffenen 2Bagen

über bie £$ben oon Äöfen einer (Sc^Iac^t entgegen, oon bereit

®ntf<beibung feine Sufunft unb bie 3ufunft eine« 93olfe3 abl)ing.

®S aar in ben grübftunben beö vierten Dftober*, ald ®enfc

auf ber Srücfe bei Äofen ftanb, unb bie Regimenter befiliren,

bafi üonig$paar oorüberfabren fab. ©eine gange SBergangenbeit,

fein inneres geben entfalteten ttcb »er feinem Äuge, unb mit bem

freubigen Seumfjtfein , toelcbeß bunb feffed SBoflen immer erzeugt

wirb, burfte er jtcb fagen, ba§ er erreidjt babe, waö er erftrebte,

ben ©ebraueb feiner geiftigen Gräfte auf eine ibm gufagenbe

Söeife. ©eine ©tellung war fo eingig, toie feine ^Begabung; fein

®influ§ fo bebeutenb, ba& feine, beS |)riüatmanneö ^Meinung, ben

StudfWag gebenb, in bie ©cbaale gelegt würbe, weldje über ba$

©*idf«I foanger Nationen entfdjieb. Slber in bieö ®efübl beS

2lrtumfcb*8f ba6 Seker «tti errungenen 3iele empfinbet, mieten

fieb ein ®efübl ber SSerantroortlttbfeit unb eine Seforgnife für bie

nädtfte Suftmft, welcbe um fo fdjwerer würben, ie flarer er «He

3uftanbe gu überfeben oermodjte.

3n ©rfurt begannen bie Arbeiten unb Äonferengen gleid)

wieber, weiße man in Naumburg unterbro(ben batte. £ier foracb

®enfc bie Äonigin, bierber bradjte ein Slbjutant beö #ergog$ uon

SBeimar Ibie erften guoerläfftgen sRadjridjten über bie Scwegun*
gen ber grangofen, welcbe ibre frübere ©tellung in ber Umgegenb
öon SBürgburg »erlaffen bitten, um ibre gefammten Gräfte bei

Samberg gufammen gu gieben.

®leidj nacb (Sntyfang biefer Sßadjrid&t erhielten alle bei ®ctfja

unb gifenadj ftebettben fcreu&ifdjen SruWen ben Sefebl fi* na*
ber ©aale gu begeben, ba man in biefer ®egenb ben Angriff er-

warten mußte.
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gern »om £auptouartiere sergebrte f>rinj 2oui$ gcrbinanb

H<3& inbeffen toor brennenber ttngebulb, wabrenb er bem SugenbltÄ

ber Sntfdjeibung entgegenbarrte.

Sena'S dauern erföienen ibm wie ein Äerfer , beften @nge
tjjn erbrütfte. Vergeben« nabm er gu feinen gelbgugäplanen unb

Serrainfarten, gu 33ücbem unb gum glfigel feine 3nflfadjt. ($3

»ermodjte 9iidjt8, ibn bauernb gu feffeln. Sag über fab man ibn

auf ben ©trafen, bie Sruwen muftern, bie eingehen gelbftücfe

unterfudjen, unb mit ben Dfftgieren öerfebren. @8 war tfcm, als

tnüffe er ben Stnbern feinen Sftutb, feine 8eben8öera$tung unb

feine Sobeöfreubigfeit in bie ©eele tjaudjen, um fte würbig »er»

guberetten für ben großen Sag be$ ÄampfeS.

Sn lebhafter ttnrube ging er Slbenbö mit feinem ^Mutanten

unb einigen Dfftgieren auf bem SMarfte umfyer, bie Slnfunft eines

©ourierS erwartenb. 3* langer biefer ausblieb, mit um fe fdjnette*

ren ©djritten fing ber 9>rtng an, ben Sföarftraum gu burdjmeffen,

bi* enbli* fein Slbiutant, ®raf ftofttg, ein giebling beö ^ringen,

leife gegen einen Äameraben bemerfte, foldje Unrubc bringe ben

©ourier nidjt um eine Sfötnute früber nad? Sena unb ber 9>rin$

reibe feine Äräfte burd) bie ttngebulb nur nufcloß auf.

Stber fo wenig biefe «Borte für baö Dbr 8oui$ gerbinanb«

beregnet waren, batten fte ee bod) erreidjt. Sie l)aben geliebt,

fragte er plofclidj, unb bftben gefoielt, ntdjt wafyr, 9toftig?

2Ber bätte baö niebt getban, £oljeit?

©ie Ijaben geliebt unb gezielt, wieberbolte ber ?>ring, unb

wunbern ft# über bie fieberbeige ®lufl& ber ©Wartung, über bic

bebenbe Spannung bor bem Äugenblid ber ©ntfdjetbung? S#
babe biefen Äampf erfebnt, wie bie Umarmung beö geliebteftett

SBeibeS; baö ©djitffal wirft feine SBürfel über unfere 3ufunft,

unb ©ie wunbern ft$, bafc bie ©efunben ftd? mir in Sabre Der-

febren?

®in sJ)oftborn erfdjaUte, SlUeö fubr empor, aber es war nidjt

Digitized by Google



ber erfebnte Courier, fonbern ber frdnsSftf*t ©etoabte ofctforeft,

weltbet na* Arfurt ötirtö- 3wet SBagen^ttoH graniten bereite*

ten itei unb Hieben surftet, wdtjrenb er nur bie $>ferbe *>e4feft«j'

um fein Biel $u erreidjtn. '
;•

' r

Siefe Spannung »erwirrt meine ©ebanfen! rief foer 9>rina~

3* begreife es, wie man wateftnntg t»«b, wenn Ine ©eelcnfraffa

fttb au ßetöaltfam auf einen g>unft ri**en. ©vretben ©ie ; tumi

etwaö Slnberm, geben Sie mir einen anbern ©ebanfen, aU ben<

an biefe alten 3opfe, bte im Hauptquartiere Wen, unb meiTibre

3ett worüber ift, bie Seit »erraffen. SaRen ©te un0:etwaft:i>w

nebmen, trgenb (SrwaS! -
rK:

Äber es brauet nur leinet fo gewaltfcrmen &ufförfceruitä &u

einer 3erftreutmg, um. iebe WW&Wiit berfelben px »erntebten,

um alle »nwcfrnben gu läbmen. 9liema«b wu&te etwas Slnberea,

:

als bie aleidWdttoften Singe »orjuf«laßen r
feine UntabaKunr

wollte Söursel faffen unb gebeiben.

<Da fiel beS grinsen 9luae auf bas ©#ilb eines Söeinb^ÜtfeS. \

Sie ftarfe ^Bewegung batte ibn burftig gemalt; unb r>ti#Ud), rief

er: gaffen (Sie uns bineingeben, laffen ©ie uhß trinfen. Siefle'u&t-

oerfürit baS bie ©tunben; unb boten ©ie JBuffel berf&er. -.i :

(5S moebten gegen awanai# Dffoiere in bem 8otaJe anwefenb

jeuu ©ie batten fid) ben gto&en ©aal öffnen laffen, unb fafjen

bierbeim »ottften • 3**en , als ber ^ins mit feiuen 23egfoitern

einträte . ! ' . * j i j.

Sflan wollte auffteben, ibm ben ©aal überlaffen, er fltt

eS' triebt : * :•. .:i fi

Sföir fhtb nid^t auf ber *J)arabe, meine Herren! wer guetft

fommt , bat bäs Terrain. ^Bleiben ©ie ; aber tupfen ©ie pfam^
men/'bafpwir unternommen tonnen, fagte er. :

' J(gs gefdjab, man lieg fitb nieber, bie (£bantoagntrflaf(bcn wur^

ben gebraebt, bte ivorfe fnallten , unb o oft bemffippen btr iuugen

£*fcger ertönten ab^e^felttVidrili^e^ uuS^t^efletifc&e ; Soafte.

$rin 3 «oui« in. fWYfmSCHß^ 7
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©in altes ßlamer, ba$ fid? im gaale befanb, würbe balb geßff»

net, 2)uffef mad?te eS moglicb, felbft ben balbmftimmten ©aiten

no<b 2Bob flaut gu entlüden.

iBunberfrar, faßte beri|)rtng, bafe icb troö biefeg SadjenS unb-

gärmenö bie ©efunbenfdtfäge bei Ubr bSre , bafe id> 5Ricfetö cm«

tfinbe, al$ bie Stauer ber 3eit. — Suffef! friele uns feine fanf-

ten lieber, hriele uns ©(bladjtenbcnner, »ralubire un$ bie ©tuftf

ber nadjften Sage.

©ujfef tfcat e$. 6r hielte bie beliebtcften Ärtegälieber , et

fcariirte fte, unb alle Slnwefenben ftimmten balb ein. Sngwifcben

feblug bie Ubr bie a$te Slbenbftunbe.

Um brei ttljr fonnte ber Scurier bier fein! rief ber $>ttng,

üon SBein unb Ungebulb mebr unb mebr erbiet. 9lber fte werben

*u feinem ©ntfebluffe gelangen, fte werben am (Spiegel ftebeu,

fufc bie 3>erütfen fleiftern unb Ibie Äamaföen fnotfen laffen, bU
Sonaparte fte an ben 3öpfen baben unb saufen wirb r bafj ibnen

ba$ f)arabereglement »ergebt. 34 fcerfifadje bie alte 3eit, ba8

gange alte aergopfte 2Befen, baß unö gu ®runbe ridjtet. S>ereant

bie 3ö>fe! aüe 3We!
£>ie öfftgiere ftimmten iubelnb mit ein.

£ernnter mit ibnen, wer e$ ebrlicb meint! rief ber 9>ring.

9Sor biefem 2$orf<$tage, ber bem ^ringen (&mft gu fein febien,

erftbrafen bie Dffigiere wie üor einem 3Serbred?en. $JJlan tbat, als

ob eö ein <5<berg gewefen fei; baS entflammte ben bringen no<&

mebr.

Jtomm Du ber, 2>uffef! rief er, ber£)u ber eingige greie bift

unter und, unb fteb nun felbft, wie fie un$ an bem ebinefiftben

Sdjwange balten, ber unö »erbiente fRacfenfcbläge giebt. ^omme*

S)u ber, unb wie ®u braö auf Seine Saften loö?ubauen pfleg-

teft, fo baue mir mit einem ebrli(ben .friebe ben 3&Vf beruuter.

£u baft boeb fein SSebenfenV

. «Rübt ba« ©erinBffet laW 3Juffef, auf ©tbcn wädrft er wie- .

•.»..'.' ;

.,
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ber, wenn'S fein mu§; gu einem gtebegpfanbe bleibt genug $aax

auf bem Äovfe, unb ienfettö läfet ©t. $eter bie Dremmen wohl

auch ohne 3o£f herein.

5Run benn frifch! fagte ber 9>ring f geg ben Degen, fniete t>cx

einem ©eitentifche nieber, legte ben woljlgebunbenen 3oVf barauf

unb <Duffef, jt<h üon feinem ©i$e erljebenb unb bie 9ftanfdjetten

Den ben fetten weifeen 6änben gurücffdjlagenb, hieb mit einem

©^Iage ben 3<Wf be8 grinsen herunter.

(Sin allgemeines Oadjen erfchrlL 5lber als ber ?>rtng ausrief:

^Pereat! ben alten 3övfen unb ber gangen miferablen SSeraangen*

heit, 33ft>at eine glorreiche 3ufunft! Da ftürgte 2llt unb 3ung

in ber Serfammlung herbei, unb in wenig Minuten lagen alle 3ovfe

wie 8etdjen ftarr unb fteif neben einanber.

6in unermeßlicher Subel, eine auögelaffene Suftigfeit began»

neu. 9>lätftd? ieboch »erftummte ber ?>ring. 'Seine 33licfe hefte-

ten ftd) ftarr auf eine ©laStbüre, welche in ein sRebengimmer

führte, feine SBangen erblei#ten, unb in bebenbem 3om fdjienen

fidj feine 8ipj)en gufammen gu treffen.

28a$ haben ©ie, Roheit! fragte Duffef erfchroefen.

Der 9>ring fuhr mit ber $anb über bie 3lugen, blicfte noch*

mal* hin, eö war 9Kemanb gu feben. SBunberbar! foracb er, ich

hätte gewettet, ba§ (Sr eö wäre

!

3Ber benn?

D! la§t eö nur, eS war ein S3ilb meiner überreigten ^hantaRe!

&ber bie Stimmung be$ bringen hatte ihren ©chwung ver-

loren; er brach halb auf, unb noch im gortgehen beauftragte er

feinen Mutanten, gu fragen, wer in bem ^ebengimmer gewe»

fen fei.

2Kan erfuhr, ba& e£ bie ftrangofen waren, weWbe Saforeft

hier gurütfgelaffen hatte.

4 , _

7
*
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A'.wYJil •-i;fj", 'xx-Aww t'^ x * $:iiüiiiitir.h<^ 't&ft

3>tt feiner SBofjnung angelangt, öbörretdjte ^an^cU t>em f)nii|€tt

einen 23rief SDaulinenö. Sljr ganzes SEBefen ttmr tatht <m3g*foro-

(fcen. ©tr-Dringla« tyn mieber nnfrwieber, tritt -f«fe «dj-ft*

glei* l)in/ ü)r anin) orten. ; vr, '* r ')/'; »r.t

- er bann fpä't fein Säger fudjte, förn^ftfifcois wie ititittitT

üjn git entffeiben. (5§ ftnb ^ranjofe* aitgeföntmen, $<rfjeH! Tagte

er, bie fyer auöruben; geigen 8R«äeh wofleu ftt ijfte Äoirte fon-

tirtuiren.
'

' ;
f
'

3$ weiß eö. ViW,.i\' •

C'est etrange, fut>r ber Mite fött, mie in btefem Steele

(Sc&icffale ber Seilte wedjfefn. Ce Monsieur de Heldrich , ber fcor

fahren im *Jtolato mit Öebvborf connaissanco gemalt nnb

bort urntjerftuenirre, ift mit babei - @r Mgtbie ÖTfo'ter^ttiuform

ber Cbeveaüx i gers, aber et batftd) einen anberen Flamen gegeben. 1

@ie" nennen! tf)n, Monsieur. . . Monsieur. . . ber ?Ute-'fud}te öeröe-

bcnS beu tarnen, be>: feinem ®ebäd)tniffe entfcfcwunben mar.

: ma* tT>ut ber 9tatfie! fagen eie mfc>, to>'i# bett Lieutenant

finbe, rief ber ?)ring mit Sebfyaftigfeit, ben Eifert tfnfcirbt'e'djettb.
1

34 mu6 itm fyreeben, nnb fogleicf?!

ftrancoiS marf bem springen bic Kleiber lieber über unb
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fcbufte fifr) an, ben Starlangten a^fguludfeen^ aH felöfcliä) fid) ein

$oftl}prn Ijpren liefe* (£in SBagen feiert »pr bem «?>aufe r -fZn
|>ring wäbnte, e$ fei ber (Spurier, aber ftatt be8 erwarteten Gpu»

rierS trat ber Sütft m $o$enlofc. feftp Mm 9t\nm bie

9Wtttfjeüunflen *un^a$en, beren er beburfte;

3t>re Unterrebung wäljrte jwei »qfle^taibfcn. tytä berSiutfi

ben grinsen öcrlie^ , gab biefer 33efe6|'3um^ufftriji(4e', inbefe bie

Hoffnung, weltt>e feit bem 3ufammentreffen.«iit©rü*er übet ibn

gefommen
:
töar f f einer tiefen mrtßmWwnW #lgt> ge*

Söa^tenb man puffte unb bie f)ferbe f^ttfJt^r^ertengte.iSouid

§erbinanb normal*, man fotle £>elbrid) fwbenr unfr fenbete gran*

9oid au bkfem 3wetfe ab, ber balb batauf mit bem «efcbcicc w
rütffebrte, ber (General, in oefien Segleitung M &rt »on £efc

bri* befunden, b«be wäbrenb ber Untmebmig -;be$ ^ringen mit

bem Surften, Seng, perlaffen, unb ber
(
i?ieatenant ihm fplgen

muffen, @in ^Bittet beS enteren Wb rem $rwä«n.
;

gebra*ti

^eut neue* Saterlanb
_ bat mir mit feinem 2>egen $ie -@toft

miebergegeben, welä> @w. ^oljeiMnft $t «etftöten fo eifrig- wo*

ren;
.
bafür gebort i&nv mein geben. 3* barf mir ntcfct w

lauben, e$ im fcerfoulicben ©treite am Sorabenbe iein.«t

@*lac6t für eine perfpnlid)e ^*e(
einten, 33i*Ueid)t treffen

wir einanber auf bem ©cfelacbtfelbe — wo nid)t, ftebe i*

£of)eit nad? b«n Kampfe su Sefefcl.

(S* war bie 9iadjfc Por bem aefeteu Dfteber, ber ^riiia

mit feinem (Stabe 3toa erliefe , um ua# ^ubplftabt m gebe*

Seine OJprf^rtft lautete, ficr; wo fliößU* in fein ®efe*t eta»
laffen, wenn ber, geinb anm<fe> fonbern Rjfc: auf bie SMöifton beä

©enerals t?pu ©rattert aurücfäuaieben, wel$e pot Drlamünbe ftanb.

.
Set, feinen £rjwen eingetroffen, nrnft« -ber Vxm iebo*

abermals fe*d un-b btefötg ^tunbeBt an tfcgtenlpfem ^rrett »«•

weilen, o&föpn fidfe bereit« feinblufce *ifet3 gn perfdnebäfn $un?=
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ten gegeigt Ratten, (gnblid) am 2lbenb be« neunten Dttober langte

bie Sotfcbaft an, bafj bte granaofen mit ganaer 2ftad?t Granau«

ruefen fdjienen.

Seit Sauren fjatte ber Britta bie ©tunbe biefeS ßampfeä wie

eine ^Befreiung, fett SWonaten loie eine ©rlofung Betrautet. ©tdj

iefct nod) oor bem geinbe aurücfaugieljen , fam tljm fo unmöglich

als uitwürbig öor. £)te $lane, weldje gürft £>oljenlolje tljm vor-

gelegt batre, verforacben geringen (Srfolg, unb waren weber flar

nod? beftimmt. Sei bem fortbauernben tlnterljanbeln unb ?)arla»

mentiren, bei ber geringen 3uüerftd?t, tuelc^e man im Haupt-

quartiere für ben glücfttdjen Sluögang beö Ärieged liegte, fürdjtete

er, biefer werbe aud? iefct ntebt begonnen werben, man werbe ftd?

au neuen 3ugeftänbntffen an granfreieb Vergeben, neue 2)emütlji.

gungen auf ^reufcen laben, wenn er felbft nidjt einen unwieber-

bringlid) entfebeibenben ©<§ritt tljue.

($r wu§te, ba§ aueb bte Königin ben Ärieg für urterld§Ucr)

falte, er gebaute beg SSerfprecbeng, baä er ifer einft gegeben barte,

ttttb glaubte fid), aU ein $rtna »on?)reu6en, um fö meljr berede

tigt unb berufen , enblid) felbftbanbelnb bie ©adje be$ IBaterlan*

bee au vertreten, je weniger bie etgentlt<ben gelbberw baau be*

fÄ^igt fcbieneti.

Sn biefem ©tnne fcfcrieb .er bem 9>rinaen öon £obenlobe, wie

er eö bringenb notljwenbig %alte , au einer fraftuotfen Dffenftve

überaugeljen. *ftur biefe allein fei bem ©elfte ber 3*ü, ber Slrmee

unb bem Crange ber Umftänbe angemeffen, wdljrenb längeres

3aubern bie eigenen Littel läbme, bie ©treitfräfte M geutbeS

»ermebre, unb ber preu§ifd)en ©adje eben fo bie öffentliche SKei*

nung, als bereitwillige ^erbünbete entatelje. üftatt bürfe, wenn

man baö SSaterlanb nic^t mebr au retten üermöcbte, e8 bodj titdjt

ofyte ^arnpf untergeben laffen, unb müfie wenigften« beweifen,

ba§ man fein Men bafür au opfern etrtföloffen fei.

3n biefer ©efinnung bereitete ber ?>rina, riafl >Xbfenburiö be$
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SriefeS, &Ue& für bte be&orftehenbe ©<hla<ht, unb rüftete gum

©ütfdjteiten über bie Saale, wo bie ?)reu&en angreifen follten,

fobalb bie £eere einanber gegenüber ftehen würben.

Der ^rii« burdjwachte faft bie gange ?fta#i 2lu$ feiner

ho<hgelegenen SBohnung fonnte er bie Letten Söochtfeuer ber grau«

gofen erblicfen, welche fich in weitem Äreife, längs bem gangen

•Öorigonte hütgogen. Die häufig faHenben ©djüffe lie&en über bie

ernftlichen 2tbftcbten bes getnbeö für ben fommenben Jag feinen

3weifel mehr übrig. SDRit bober, freier Seelenruhe blitfte 8omS

Serbinanb biefem Sage entgegen. 9la<h SOtttternacht fefcte er fidj

gum glügel unb fyielte mehrere ©tunben. ©erfreue gran<?oi3

wachte im 9tebengünmer; er war eben fo bewegt als fein £err ruhig.

®egen Sageöanbrucb , als ber $ring ft* <*en a«f fein 8elb#

bett geworfen hatte, warb gemelbet r ba| bie frangßftföen $Bor*

trugen unter bem 9Jtarf*att Sefebre übet ©räfenthal heranrüeften,

unb bie fcreu&ifchen Strusen, wetdje ienfeits ©aalfelb ftanben,

ff* in golge beffen auf ©aalfelb gurüefgögen.

©ogleicb entfanbte ber 9>ring einige £rbonangofftgi*re mit

furgen, fcbriftlidjen befehlen an bie ßommanbanten ber t>erfd)te*

benen Jruwenabtbeilungen, bann Wellte er na* gran<?oi8, um
fich anfleiben gu laffen.

9hm, fagte ber 9>rmg, ba er bemerfte, ba& beö »Iten bebenbe

£änbe ihm ben Dienft üerfagten, Witt*« heute nicht recht fort?

Unb Du baft es boefr all bie Satjre gut uerftanben? I

Veuille Dieu! ba& ich es noch »iele Sabre au fl&un behielte l

©o mache eS fthneller als ieftt! entgegnete ber f>rtnj, unb

reiche mir bie Orben unb ben ?)arabehut.

©näbtgfter #err! nur nicht bie Drben! nur ben geberbut

nt*t! Der wei§e geberbufdj tft ein ©ignal!

Das foH er werben, gran<?otS, für alle brauen >J)rett&en!

©ieb ihn her! ©ott ich benn ungef<hmü(ft gu einem gefttage ge»

ben, auf ben ich wich feit Saferen freute?
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fccfait! Jagte bet SÜte, rwäbtenö erben £ut t>mleste uiib Me
Drberi auf ber Sruftbe* ^ringen befeflitfe. ^>ol>eit ! je;ewpreads

ce noble sentiment, benu i# bin ein graitgofe; ober ~;tief et; in

Sljränen /auä&tecbtab fronen ©ie $fcr geben, gnädiger: <£>err!

SSirJ&abcn nur einen, ^ringen 8oui$!

£)er 5>ring antwortete »i*t. <$r war beföäfttgt bie Briefe

f>aulutenö unb ein *Ülebatlton mit bem #aare feiner Äitiber tn

eine SJtieftafäe gu fdjlie&en, bie er in . *>er Uniform auf feiner

&rnft »erbgrg.m er b*n m auffefete unb ber Sfeure auftritt, ftelt gran*

wie iljn aurütf. $>o&eit! find er wieber an, ma vie Vous appartUmt,

aber freilidj, bie 3«flenb fann baä Hilter entbehren; wir Otiten

foulten nur tte Sugenb nicfrt entbehren. ©eu!eu ^iergnibtgfter

£>err. an bie grau ^rtugeffmSÄutter! et ne Vous exposez pas trop

!

rief er, in Sfr&nen bes fingen £«nbe fütfenb.. 2)ann, <*($- &atte

er biefe ernfte «grmaljmmg für unangemeffeiw fügte er föergenb

bie ÜBorte (jingu: Mpn Dieu! toie wei&en bie grauen $oljeit &er=

gittern, wenn Sie aus bem gelbe gurücffeljrenl — Mais pour

retourner il faut vivre avant tout!
; ( ; f

. } ,
-

,w: .-

3* banfe S)ir, grannig! bon Serien banfe id) 3Mr! war

$Ule3, wa8 ber ?)rin* ber SRebe beö Gilten entgegnete, waftrenb et

tfcin bie £anb Rüttelte, unb baS ®emad) »erliefe.

3m StfptfaaU empfinge* ilm feine Mutanten, er, jein

?>ferb beftieffeu featte , gal> er nod?mai6 bei* alteu Sofajui, -bet

nt'cfetjinefer in- bie S^Iadjt git folgen mfeiß- war , uubgranvoiS

S3eibe blieften ii)tn na<$, fo fange fie $ivi$nt fonnten.

:j; ©er ift öon befl alten grifce* @cf>lag! meinte. 3?6«ntt> unb

grawoie faßte, ft# bie Birgen troefnertb, wafaenb er. in baö ffoß
'gurüfffefyrtß ; Dien le protege ! q'estrun, vuiilaut enfant! jgr Ijätte

»erbient, ein gtangtfe gu fein! -^vi r: >y ;>r * tjU .j.jj
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\£$ mt.m bU.:aWittafl«ftunDe be$ jebnten £)ftober. 5)ct ßampf

i)atte berft±d;.gioet ©t.unb.en gebauert, als 9>rtna £cui<3 gerbtnanb

einaufeljen begann, t>aö er fid) einem breifad) überlegenen fteinbe

fle«enüfceir m einer ©tettUtta beftnbe, melcbe Mm t ,»

^tttjiiJe mtfjaltbarer rtnb &efafertt4er ttmtbe. r.;;-'v

: ®tit >&afUDtaitö3ctff aeflen bie, auf ber $ft< na<i) ?8lfiflfepib

aorröfenbett 1eutbii<ben kennen, We/c^e ^em %iÄgen ^>e^ SM5

8ug fcon (saalfeib na* «Kubolftabt; ^Wneibe? -t>t*&tnst ifäw

»mim*, Sfcfer Stitgriffi mfttati^Wto: Wfc.tfc- petjonii^e Un>

ttf*rocfen*ett bed i^rituen, bev fi* überaß bervfiÄn <$efefcr

aufliefe, betnueätt tie gurätföWDifeipen SniWf^W m^bfr^^uf

*

Wimra-iu lüften. 0>cn Hftt an^ar. fcer

• unb mi m*xm ^er^en ent^icfeift* ^ .-.feft»:3WÄW ^
b^wlbew sii feilen.; m Mrtr .«ef4rtßn;löWfJ*^ns^ ;

u felbft,

init:;»on- eii|«ii..«Wlit(intettt;^eit«t l
:' na* ber

f
&Jabt 8^<?,

um bier bie ntM^ SK^fereaeln -ä»: 5>e*mfl .
beö 3lu^aee

an. treffen.
.

; - v \ .

%töp*mr».tl<to>m bem mit ^a*t;
:
^wngeb^^ff 8^
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gutütfgetrieben worben waren. 9htr einige SruWS Saget unb

Süfeltere hielten fi<b uor ber ©tabt, beren Sftore man bereits in

ber ®ef<bwinbigtett barrifabtrte. ©er 9>ring forengte ben Site»

Ijenben entgegen. SSor feinem Wriblid »erftummte ba8 wilbe ©e-

fd)rei ber glütftigen.

©etb tbr f>reu6en ? rief er ibnen mit ftarfer Stimme gu, wann

baben jemals preu&ifdje ©olbaten ibren ®eneral, einen fcreu§ifd?en

bringen »erlaffen?

(Sin (auter SStoatruf war bie Antwort. 2)er $ting fteüte fo»

gleidj bie Drbnung wieber b*tr unb wte3 ibnen ben $>unft am

Ausgange bet33orftabt an, bei bem fte f>ofto faften füllten, ©ein

rubigeS, würbeöoüeS Senebmen wirfte auf bie Strusen wie ein

3auber. Dbgleidj er in biefem Slugenbltcfe bie bringenbe ©efabt

leiner Sage öflttig überfab, nabm man bo<b auf feinem ®eft<bte

eben fo wenig als in feinen Steuerungen unb Bewegungen trgenb

©twa$ wabr, was bie auf ibu blitfenben fcbwä<beren ®emütber

batte beunrubigen Faunen. Slbfidjtücb ritt er mit langfamem

©ebritte t)om Sbore ber ©tabt bis gum Ausgange b*r 2*orftabt

gurmf, wo er mit bewunberungöwürbtger ®elaffenbeit ben&nauel

auSeinanber wirfelte, ben ein bier am unredjten Drte baltenber

^aüaUertetruw &eranla§t batte.

5tber biefe 5lnorbnungen t?erf*langen foftbare 3eii ®«r

SRütfgug auf SBöblSborf, ben bie äaöaflerte bereit« angetreten batte,

warb immer gefabröoUer burdj baß Vorbringen beS geinbeS , bet,

mit aller 9fta<bt anrütfenb, unb bie gegen Ujn aufgehellten Sfte*

gimenter lannfam gurütfwerfenb , iettf bie gange 5Waffe feiner bi$*

ber uerfteeft gebaltenen überlegenen ^a&atlerie gu entfalten fu<bte,

um bureb einen grofcen SReiterangriff bie Siteberlage ber gurfitf-

wetebenben fcreu&tfd)en (5orp8 gu berttollftänbigen.

<Der f)ring begriff bie 2Bt<btigFeit be* Slugenblicfeö. ®S galt,

bie StuffteHung ber feinblt<ben Äattaflertemaffen gu bntbern. 2MeS

foimte nur bur<b ©efäufc gegeben. 3n feiner 9töbe , auf eitler
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flehten §lnWlje, gelten ald JReferfce « Ättillerie gwet berittene Äa*

nonen. £)er f)ring befahl, fte herbeiholen, um bie, ftcb in Äar*

tatfcbenfcbufcwette entwicfelnben frangoftfcben £ufarenregimenter

mit ßartatfcben gu befcbiefjen. 2118 er eine 3ogerung in ber 9fuS*

fübrung feines SSefebleö bemerfte, farengte er felbft bortbht.

©er Slbiutant, bla& unb bebenb »or 3tmt, hielt toor bem

Unteroffizier, ber bie ©efcbütje befehligte.

•öobeit! rief er bem ^ringen gu, ber #unb üon Unteroffigter

weigert ftcb, bem 33efeble gu folgen, unb bie ©tücffnedjte, bie nnr

feinen SBinfen geborgen, üerfagen gleichfalls ben ©eborfam.

QSorwärtö! Sorwärts! wenn 2>ir ©ein geben lieb, ift! betrete

ber |)ring. 3u bemfelben Siugenblicfe, wo er bem 9Ranne in
1

«

©eftcbt flaute, erfcbien er ibm befannt @ß waren bie wilbeu,

frechen 3üge beö Sftefruten, ben er öor Sabten bei bem Strand-

fcorte uor bem Oranienburger Sbore in Berlin gefeben hatte, wo

ber Söerbeofftgter feinen £unb auf ihn bettfe, um ben 3urücfblei«

benben berbeigutreiben.

©er Unteroffizier blieb unbeweglich, hierher bin ich feoftirt

t>om ©eneral Seotlaaua. ©er bat mir gefagt: ich folle auf

feine Drbre ben 9)latj »erlaffen, unb fo thue ich, mag fommen,

wer ba will.

©er SWenfch ift wahnfinnig! rief ber 9>ring. gr ftürgt un$

tn'ö Serberben.

2Sa$ gebt baS mich an! trotte mit freier (Stimme ber Unter-

offizier. 3* bin ja nicht freiwillig hier. ©er 9)ring hier hat

felbft gefeben, ba§ ich mit #unben in ben vreu&ifchen ©olbaten»

rocf gehest bin.

©er $ring uerlor bie gaffung. 3u ber SJergweiflung über

biefen Srotj führte er einen £ieb mit ber flachen Glinge auf ben

TOenfchen, inbem er auörief: 3* fteche ©ich nieber, (Slenber! wenn

©u nicht augenblicflich folgft.

£obo! baDor ift 9tatb! fdjrie ber änbere, unb feinem ®aufc
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bie Sfeoren ae^enb , iagte er, aefolgt öon einem S&ette -feiner

^fufrnedjte, bcr ©tabt gu. ,r v roj ^
£at ficb benn sTOe3 urieber nn$ r»erf<fctnoreu!: tief bcr $rins

auö, alö tu fciefem tlugenblitfe ! ber ©rbbobeni erbrölmte t>ou bcm

«uffälage ber ftfnblicfcen Oietterei , meläH ft# uuterbeffen.ttnge*

^htbert entfaltet batte r unb mehrere taufeub 9#anu ftarf aöf ben

SReft ber Snfanterte beö sJ)rin&eri loöfiutmte. £o<fc biefer Iie& fte

faß auf
.
^>tftolenf(feu§toeite beranfommen, , unb empfing fte bann

mit einem: fo morbejnftben geuer, ba§ fte in ttnorbnung ftd) gur

gluckt gurütfiuanbte.

fDiefet 9(ugenblicf mujj unfer ©djidlal entleiben! fagte ber

SPring, uitb fwnate öon feinen Stbiutanten, 8teuten$nt 9ttofttg unb

Hauptmann 2>alentini begleitet, auf baS nalje Söoljteborf gu, w
fünf ©Sfabrottö f&bfttöer Imfaren auf«efteflt waren.

Wt Iben Söorten: 9Kir nad) Äamecaben! fe#e er fid? ani&re

Spifce, unb fturgte j«t im nnlbefrett *§aaen auf bie fetnbJtd?en

Äaöalleriemaffen. / .

Allein biefcr Angriff, ofcne @inbeit# DÖne£)rbttung unternom«

tnen, fäViterte an ber ftbertoiegeuben ®<tarfe be$ getnbeS, ber

burd^eine geicfctcftc ^Bewegung ftd) ben anfprengenben ©<r}ir>abro=

nen in beibe glanfen warf. '

; . r. '> " *'a

£>ie Unorbnung ber fUefcenbeu Raufen, »on ber gangen SD^affe

be$ geinbeö oerfolgt, teilte ftd? ben ncd? ©tanbl>alienben mit,

unb fcreufeifäe, f&d)fijd)e unb frangoftfdje #ufaren ftüraten ift tollem

Sage^ in ba$, vm ^oT)lwegen bur^fä^tuttene Serrain,'beffeti Se*

fd)affen^it bie löeriüirruug ncd) oermeljrte.

Me 33emüf>ungen beS ^ringen, ber mitten im £anbgemenge

oft wie ein gemeiner Weiter fodpt, waren unuermögenb,'ben <Strom

bft gliid)tigcn aufguljalten.

Um ©otteS Söiflen, refteit ©te ftcr), fcofceit! rief üjm einer bit

DfRgiere gu, welcbe ftd> in bem £anbg$menge gu tfcm gefeflt Ijatteu,

um ba* Ware geben i^ref fürf«i*en ©eneTäl* ju üertfcetbigen.
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; 2)ie §d>lad}t ift terforert! wa& liegt an meinem Sebent: rief

et öetdtoeifltntggDütt aus. r
r

fttteö £obeitt. (Sin gefangener $ting »on freuten tft ötr-

IjängniijtooHer, al6 eine verlorene (Sdjladjt. 33ebenfen (Sie , bafj

©ic 3br £eben bem SSatertanbe fdjulben. ia) . I

Sn biefem Shigenbltcfe weißte ftdj am 6inaangr\be8 &obltoe<

geS, in bem fte fämfcften, ein Sruw frangöftrer ,£ufaT&, öe»

einem Dffaiere ber Cheyeaux legers geführt* meldje mitrittbem

©efebrei auf ben Springen nnb; fdne Begleiter einforeirgteit.,

9h><b immer febien ba förftere un*ntfd?loffen; ba ergriff 8ieu«

tenant -9loftu baö |)ferb bed bringen, am 3ügrf unb toaniite eö

gur Skd?t. 3« biefem Momente mod)te bem ^ratien; sunt erften«

male bie SÄcgltc&feit lebljaft t>or frie Otogen, treten , , ftatt eine«

Ijelbenmütbigen. £cbc$ baM#retflttf)e.©eid)ic£ iber ©efangenfti&afi

$u erleiben ; benn er bebeefte mit bem £mte ben Stern auf feiner

Hafen Stuft, unb ber (sebnetttgfeit feineö »ortrefflitben #ferbed

tjetttaüenb, ; »erfaßte et über ©cab;n: unb Herfen aus bem Be-

reite ber 2>erfo(genben gu entfommen. .-*> Vjj. .

'.;r.$lifäli$. .aber, fzerrte Hjm biei . Umzäunung . eilte* flßiefe ben

$J«ö ber
.
gluAt. 2>er ^rina ,,-.u><ir ber , aefdjitftefte Leiter be8

»reu6if*em J&wtf , (5r fptrcnte feinen @4>m*l§futi*, mit mei-

nem er oft tjtel gewagtere SReiterfünfte aeübt, pra (Sprunge

über feeu fcfcarffantigen 3ftwi.- S)as iteue Sifeitr ftretfte ftcb mit

ber legten £raft gu bem gefäbrlicben <5ntK, aber bie SStifften«

gung bed SageS, befreit ^erumTuna. ben ^jn in 3>en testen

©tunben wfäuberte, ein,frifdve« s
l>ferb m nebwen,Aatte bie Äräfte

belebten Koffer ferfdbp^ft. 2)er Sprung gelang nurv JMU> t .< bftf

?>ferb blieb mit einem Hinterfüße in ber UnjgÄunmtg bangen »nfe

ftürrfe, nieber. _
lt

» r / yi
,, ^

Bajjrenb ber tyxm TIP* feWSftigtj. usar» ft*. »ctf bem ^hirse

aufiurqffen, Ratten ifen, aber bie bertola^nben .ftufanreu bereit ec
treibt« utib elje. er noä) bie Glinge sur ^bmeljr entgegenftretfen
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foimte, empfing er einen £teb auf ben entbld&ten $otf, ber iljn

taumeln madjte. 3u gleicher Seit brang ber Offizier in (Sbeseaur*

leger* • Uniform mit bem {Rufe auf ibn ein: (Sie finb raein @e*

fangener! 3fren Degen, f>ring!

Da feaft Du il)n! entgegnete 8out3 gerbmanb, mit ber testen

föaft einen ©to| auf feinen ©egner füljrenb, ber bemfelben ben

linfen 8rm burdjbobrte.

9tun, fo fabre bin! färie ber Slnbere wütbenb, unb begrub

feinen langen ©to&begen in bie ©ruft be$ ^ringen.

3ft'8 moglicb! rief ber|)ring befmnungäloß gufammenbretbenb.

9Rit ftummem (Sntfefcen erblidften ber Hauptmann SJalentim

unb ber 8ieutenant Sftoftig, weldje in biefem Slugenblicfe mit eini-

gen JReitern berbeifprengten, ben gefallenen Surften. 3bre 35e-

mübungen , ben (Sterbenben bem geinbe gu entreißen , waren

»ergebend. Die Uebermad)t neu beranbringenber grangofen gwang

fte f ben teuren Seic&nam gu uerlaffen, an welcbem bie SButb ber

feinbli^en £ufaren noeb mit ^E>ieb* unb ©tiebwunben ibren ©rimrn

ausließ.

3erfeftt unb natft auSgeplünbert warb $>rtng 8oui$ gerbinanb

am 2lbenb, nur in ein ?afen gebullt, unter bem Stalle ber

SRuftf bur* bie ©tragen »on ©aalfelb getragen, unb bort in bet

gürftengruft betgefefot.

©o enbete $)ring Oouiö gerfinanb. @r batte ba8 öierunb-

breifjigfte Sab* nod) nicr)t gurücfgelegt. ">4

Da« ©$icffal, weldM ifcm »erfagte, bie gr^ebung beg Sab*

re$ ad?tgeljnljunbertbreigebn gu erleben , batte ibm wenigttenS b«n

£cbe$f#merg erfpart, über ben, wie e$ bamals fdjien, boffnungä-

tofen gad be8 SJaterlanbeg.

Der belbenbafte Ausgang feines? SebenS »erföbnte felbft bie

ftrengften Siebter beffelben mit ben Srrtbümern unb $(uäf(bwei=

fungen, in weisen fieb eine Sugenb »erloren featte , beren Unglücf

«6 war, ein $ring 3U jein. 3u bem ©ebäcbtni§ Miller, welcbe ibn
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gefannt, lebte er fort als eine f#ßne feltene erfcbeümng. 2)a«

Solf aber trug ^eib um feinen gtebling nod> Saljre lang, unb

auö ben Sagen unferer Äinbbeit flingt baS toielgefungene Sieb

:

klaget ^reufcen! ad) et ift gefallen!

mit ben rü&renben Jonen feiner 9DWcbie in unferer (Srinnerung

na*.
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3m Berlage oon 3?f ©uttentag fo 53evlin ift erfdjienen

unb in allen $tod$anblungen $u tyaben:

9toman

$anttt> Scttalfe*

2 »anöe tn cfegantcr ausflattung. ]Jrets 4^ GOfr.

JDaÖ neueftc 2öerf ber berühmten S)i($terin bei* „äßanblun;
Jen" unb beö „spring Souiö gerbinanb" ift eine 2)id)tung,

tn welcher alle (Sigenfc^aften unb SBorjüge, toeldje bie früheren

Arbeiten ber Sßerfaffertn ati acfyte Äunfüoerfe fenngeic^nen
, futy

bereinigt finben.

9ln gein^eit ber 9)?enfd)enbeobad)tung unb Xiefe ber

SDtenf cfyenfenntnifj, an fimftlerifcber ßomuof ttion nrie an

fpannenbem unb nacfyfyaltig feffelnbem Sntereff e ber 4>anblung

bürden ofyne grage bie „ Dleif egef abrten
u

als" bie gelungcnfte

aller Dlomanbicfytungen einer <£cfyriftftellerin gelten, bie — ein

fclteneö 33eifpiel in unferer 3eit — feit ifyrem etften Auftreten

beut fritifdt)en 33etracr)tcr einen ununterbrochenen gortfcfyritt ber

©nltoitfelung aufjeigt, unb beren <5i\)i an burdjgebileeter ©djöm
Seit ber gorm fraget alä flaffifct> gilt.

2>er Vornan, welchen wir ^ier bem Spublitum bringen, fyat

ein Terrain in ben Greifen jener „großen ©efellfcbaft," wie wir
ie in bem mobernen Sfteifeleben in Statten, befenberö in diom
reffen. (Er tyiegelt biefe eigentümliche Sßelt, wo alle (Elemente

beö mobernen Sebenö, bie ebelften unb reinften, wie bie ®egen-

fafce berfelben fiefy jur ©eltung bringen, wo bie rä'tfyfetyafteften

(5l$arafte.re , bie abenteuerlichen (Erfcljcinungen , bie wunberbar
oerwicfeltften Scfcicffale unb $krljaltniffe bem mit biefer üöelt

au8 eigener Slnfc^auung unb grünblidjer &enntm& oertrauten

Sinter fid) barbieten.

Wxt ÜDceifterljanb ljat bie 5krfafferin in ben „SRetfege*
fahrten" biefe (Elemente erfaßt unb $u einem ©emalbe geftal*

tet, baö an ©lang unb ßraft ber garbe, an ©cbarfe unb SRicfy--

ti(jfeit ber Beicfynung, an <2id)erl)eit ber ßfyarafteriftif, wie an
Siefe uub geinljeit ber @eelenfunbe nidt)t leicfyt erreicht, noefy we=

niger toon irgenb einem unferer jefct lebenben beutfdjen 9toman;

bitter übertroffen werben bürfte.
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(£> <£o eben erjd)ien in unterm SSi'tfage unb ift in allen *ükid>- fj

fjanblunijen ©eutj^aubö $u l>aben:

Oltuncööttufeii- .

eine ®cf<|>tct>tc in WtabcSttn
VOU

Äavl Smiutrinomu

Utne Ausgabe in 4 Jänirn auf U«lin-|)rachpüpur.

3n tfffl. Uurftfjffffl 0cl)cffcf: I <Tfjfr.

(Efcßniil fleQunfrn in rngflfd^tn) grprfßlrn Ccincn mil @ofi>fri)nili: l £ljfr. 20 f>ar.

tffffl. gcG. in ertöf. grprrßt. Ccincn mif mann. Sifiüilf: 1 2l)fr. 13 $gf

3mmermauuo 9Ründfjf)aufeit, „ber ein&igf Wo man
von wirf liebem Äunftiverttye, Den unfere 3*H aufwHfcn
(Ann/ wirb biet* ginn erftenmafe bem ^ublifum ui cittem fo

ungcxoö^nltd) btlltncn greife aeboten, voie er in tont ftnnalcn
bt$ tocutfd)cn ftucpanbetö h'xtytx unerhört ift. Dlut in bev

Uebev^enannfl , baij ein io au^{|e^en()neteö ilnuf, bad jeber SH«

blictbet" $ur Sterbe gereicht , in Saufenben getauft werben wirb,

bat ed bei* untetteidjneten ^erlaciebanbluna, uu^lich aunaebt, ben

oben bemerften ^veiö $u ftellen. SfUÜatt Srijmtbt in feinet

©cfd)id)te ber beutfeben Literatur beö XIX.
tyunbertd f a t über 9ttnncl)t?anfen:

„Die 3*Wnitttfl beö Wffty&fUifdjen .^ffduiUen ift ein TOeiftfr*

ftiicf. — jßicfe Öetbinbuna von fdjarfem ^erftanb unb wilbeiu

2lbera,lauben, von bumoriftifeber IDrolUgfett nnb von trcigijc^cr

G^ticrgif, von gefunbem ©efityl nnb von ftarrer ^cfan^onboit in

^orurtl>eileu barf man t reift ben größten (i fyaraf terbilbem
an b i e (2 e i t e ft e fl e n , b i e je ein b e n t j d) e r 2> i d) t e r e

r

-

fnnben bat."

& Ttit Ufrfiifl$(i<ifi*rii6ft: 2L£ofmami & £o. in ^Berlin. $
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